
Friedrich Wilhelm IV. und Deutschland.
Bon

Ariedrich Weinecke.

Deutschland, König Friedrich Wilhelm IV. und die Berliner März
revolution. Bon F e l i x  Rach fahl .  Halle a. S ., M. Niemeyer. 319 S .

Wie haben die preußischen Herrscher des 19. Jahrhunderts 
innerlich zu jenen politischen und geistigen Triebkräften und Par
teien gestanden, die den preußischen Staat an die Spitze Deutsch
lands geführt, die ihn überhaupt in den vollen Strom des 
nationalen Lebens geleitet haben? Es ist von hohem Reize, zu 
sehen, wie gegenüber jedem der drei in Betracht kommenden 
Monarchen verwandte Fragen gestellt werden mußten und zu 
Untersuchungen in großem Stile geführt haben. Am wenigsten 
Streit ist bisher um Kaiser Wilhelm I. gewesen, für den Erich 
Marcks, als Erster eigentlich, die Frage nicht nur präcis gestellt, 
sondern auch gleich mit allen Finessen, wenn auch gewiß noch 
manchen Abtönungen Raum lassend, beantwortet hat. Wie 
heiß ist dagegen um Friedrich Wilhelm III. gestritten worden. 
Augenblicklich herrscht ja hier Waffenruhe, aber manche Anzeichen 
deuten darauf, daß der Kampf bald wieder aufgenommen werden 
wird. Frisch entbrannt ist er dagegen um die Einschätzung 
Friedrich Wilhelms IV., vor allem um sein Verhältnis zur natio
nalen Einheitsbewegung und zum Gedanken der preußischen 
Hegemonie. Den Reigen eröffnet ein Aufsatz von Max Lenz über 
1848 (Preuß. Jahrbücher März 1898), welcher Front macht 
gegen Sybels und Treitschkes Urteile. Bismarcks Andeutungen
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über den „latenten deutschen Gedanken" Friedrich Wilhelms IV . 
wiesen bann weiter auf diese bisher zu wenig beachtete Ader in 
dem seltsam gemischten Gestein dieser Persönlichkeit hin. Kosers 
solide und vorsichtige Untersuchung (Hist. Ztschr. 83, 43 ff.) 
brachte wertvolles Quellenmaterial für die deutsche Politik des 
Königs unmittelbar vor der Märzrevolution zu Tage. Nun 
geht es sprungweise aufwärts zu einer ganz neuen und über
raschenden Auffassung der Märzrevolution und der Haltung des 
Königs vor und in derselben. Wir sollen sie, so wird uns ge
lehrt, fortan als ein Glied in der Kette seiner deutschen Politik 
verstehen. S ie erklärt es, daß er am 19. März zurückgewichen 
ist vor der besiegten Revolution. Max Lenz hat das zuerst im 
Apercu ausgesprochen (a. a. O. S .  539), sein begabtester Schüler 
Hermann Oncken hat die These mit vielem Geiste aufgenommen 
und gegen die in den bisherigen Bahnen bleibende Untersuchung 
von Busch über die Märztage durchgesuchten. D as Moment der 
persönlichen Schwäche des Königs, mit der man bisher, wie er 
meint, die Vorgänge im Königsschlosse am 18. und 19. März 
erklärt habe, drängt er stark zurück und setzt an seine Stelle eine 
innere politische Zwiespältigkeit des Königs als Ursache seiner 
Halbheit und seines Schwankens. Und nun kommt gleich hinterher 
Rachfahl mit noch schwererem Geschütz, mit einer eindringenden 
Analyse der deutschen Politik des Königs vor der Märzrevolution 
und einem umfassenden quellenkritischen Verhör über den 18. und 
19. März. Er will keine „Rechtfertigung" des Königs im ge
wöhnlichen Sinne geben, aber sein Buch wirkt thatsächlich als 
solche. Hatten Sybel und Treitschke übereinstimmend geurteilt, 
daß des Königs preußisches Staatsgefühl allezeit schwächer ge
wesen sei als seine unbestimmte Begeisterung für Deutschlands 
Einigkeit, so werden wir jetzt von Rachfahl belehrt (S . 27): 
„Eben weil ihm die preußische Machtstellung allzu gering er
schien, hat sich seiner der deutsche Ehrgeiz bemächtigt." Folge
richtig wird auch das Verhältnis des Königs zu Österreich um
gewertet. Sybel hatte gesagt: „Die Bruch mit Österreich war 
für seine Gesinnung eine Unmöglichkeit," — Treitschke: „Der 
Gedanke, im Kampfe mit Österreich die Führung der Nation für 
Preußen zu fordern, lag gänzlich außerhalb seines Gesichtskreises." 
Rachfahl gibt zwar zu, „daß seine deutsche Politik vor 1848 
daran krankte, daß sie die Unmöglichkeit der Teilnahme an einem
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deutschen Gesamtstaate für Österreich nicht zur Gebühr würdigte" 
(©. 272). Bald genug aber sei ihm die Binde von den Augen 
gefallen, und in der ersten Hälfte des M onats März sei dann 
der große Umschwung der deutschen Politik Preußens erfolgt: 
„Man hat sich von Österreich) losgesagt, um die deutsche Frage 
ohne und daher gegen Österreich zu lösen" (S . 71). Das Patent 
vom 18. März 1848 ist demnach „nicht im wesentlichen als ein 
Akt der Konzession, erzwungen durch den revolutionären Schrecken, 
vielmehr als ein Akt der Aggressive, und zwar im Ringen mit 
Österreich um die Vorherrschaft in Deutschland aufzufassen" (S . 105). 
Und den Konstitutionalismus, der ihm von Haus aus zuwider 
war, nahm er an, um die Nation zu gewinnen. Der Köyig sei 
denn auch durch den Ausbruch der Revolution nicht aus der 
Fassung gekommen, die Zeugnisse über seine persönliche Schwäche 
und Gebrochenheit seien unglaubwürdig. Auch von einer inneren 
politischen Zwiespältigkeit, wie sie Oncken noch annimmt, will 
Rachfahl nichts mehr wissen. Um die Popularität, die er für 
feine deutschen Ziele braucht, sich zu erhalten, paktiert der König 
mit den Aufständischen. Eine Politik im großen S tile sei das 
zwar nicht gewesen, aber eine an sich sehr wohl verständliche. 
Der bekannte Rückzugsbefehl am Vormittage des 19. M ärz sei dann 
allerdings auf Rechnung des Königs zu setzen und in einem 
Momente nervöser Gereiztheit und Übereilung erfolgt, aber die 
eigentliche Katastrophe, die „Avilierung des Königs und der 
Armee" sei nicht durch diesen Befehl an sich, sondern durch den 
Trotz des Generals von Prittwitz, der ihn sinnwidrig ausführte, 
heraufbeschworen worden.

Diese neuen Auffassungen Onckens und Rachfahls, beide 
energisch durchdacht und mit größtem Geschick vorgetragen, gehen 
wie gesagt auf ein Apercu ihres alten Lehrers Lenz zurück. 
Aber auch Lenz knüpft hier, wie so oft in seinen kühn und geist
voll hingeworfenen Urteilen, an einen Vorgänger, an seinen 
Meister Ranke an. Dieser hat auch schon geurteilt, daß in des 
Königs Seele „die preußisch-deutsche Idee doch immer die Ober
hand über die Anerkennung des alten Vorranges an Österreich 
hatte".1) J a ,  noch mehr, Ranke bringt auch die Erklärungen des

') Briefwechsel Friedrich Wilhelms IV. mit Buttsett S . 208 (Sämtliche 
Werke 49/50, 477).
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Königs vom 18. M ärz und ferner natürlich die Manifestation 
vom 21. M ärz damit in Zusammenhang, allerdings nur sehr 
vorsichtig und mit der Bemerkung, daß nicht alle Rätsel dadurch 
gelöst Werdens; die Möglichkeit, daß auch die Proklamation „an 
meine lieben Berliner" und die Vorfälle vom 19. M ärz in diesen 
Zusammenhang hineingehören, übergeht er —  wenn er sie über
haupt erwogen hat — mit charakteristischem Schweigen, und es 
scheint fast nach anderen Äußerungen, — Kaufmann hat darauf 
hier jüngst (88, 450) ja hingewiesen —  daß auch er des Königs 
Haltung gegenüber der Berliner Revolution für Schwäche ge
halten hat.

Immerhin, Ranke hat seinen jüngsten Anhängern den Weg 
gewiesen, und zwar in einem noch viel weiteren Sinne, als nur 
durch jene Äußerungen über Friedrich Wilhelm IV . Es ist ein 
Princip Rankescher Auffassung überhaupt, das sie übernommen 
und in sehr charakteristischer Weise weitergeführt haben. Auf ihm 
beruht ihre innere Gemeinsamkeit.

Neue „Richtungen" in unserer Geschichtswissenschaft zu ent
decken, ist nun freilich etwas in Verruf gekommen. Nennen wir 
sie also bescheidener, und jedenfalls, da wir es mit ernsten und 
absolut nicht prahlerischen M ännern zu thun haben, ihren Ge
fühlen entsprechender, eine „Schule", und wagen wir es, als die 
beiden Meister der Schule Lenz und Delbrück namhaft zu machen.

M an weiß, welche Bedeutung in der Rankeschen Geschichts
betrachtung die großen Weltverhältnisse und die eigentümlichen 
Lebensbedingungen, die realen Interessen der einzelnen Mächte 
haben, aus deren Druck und Gegendruck eben die großen Welt
verhältnisse hervorgehen. Der einzelne S taatsm ann erscheint so 
als der Träger der ohne sein Zuthun entstandenen Interessen 
und Tendenzen; er wächst in sie hinein, wird durch sie weiter 
gedrängt und sucht, auf dem hohen Meere der Politik angelangt, 
die jeweiligen Winde und Strömungen für sie zu benutzen —  
fert unda nec regitur, war ja auch Bismarcks tiefste Meinung 
von dem Wesen der großen Politik. Geschick und Ungeschick, 
Kraft und Schwäche des einzelnen Staatsm annes lassen zwar 
einigen Spielraum in der W ahl des Kurses und bedingen damit 
auch den Erfolg, aber die Richtung im ganzen ist ihnen gegeben,

») o. a. O. S. 280 (S. W. 49/50, 525).
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und man kommt zu einem tieferen Verständnis der großen Wand
lungen des Staatenlebens eben nur dadurch, daß man in erster 
Linie überall nach jenen realen Lebensbedingungen und Tendenzen 
der einzelnen Mächte und nach den objektiv gegebenen Weltver
hältnissen sucht und forscht. Große Zusammenhänge und Per
spektiven thun sich dadurch auf, die Leidenschaften und Fehler 
der großen Persönlichkeiten erscheinen wie kleine Abirrungen von 
den großen durchgehenden Linien oder verschwinden ganz. *) Man 
erhebt sich aber durch solche Betrachtungsweise auch über den 
Dunstkreis der Parteidoktrinen und meistert die Dinge nicht mehr 
nach ihnen, sondern sucht sie aus ihren eigenen immanenten 
Kräften zu begreifen, —  überhaupt, man ist im Hochgebirge der 
Geschichte.

M an muß die eigentliche Programmschrift dieser Schule, die 
„Großen Mächte" von Lenz, die ja unmittelbar an Ranke und 
dessen gleichnamigen Aufsatz anknüpft, lesen, um einen Begriff 
von dem freudigen Schwünge und dem glühenden Entdeckereifer 
zu bekommen, zu dem solche Betrachtungsweise hinreißen kann. 
I s t  es noch nötig, Proben derselben zu nennen, die sich jetzt 
jedem orientierten Leser aufdrängen werden? D ie Beurteilung 
Napoleons durch Lenz und Delbrück, im Hintergründe ja wiederum 
durch Ranke ist ein schlagendes Beispiel. Weg, rufen sie, mit der 
kleinlichen und befangenen Vorstellung von der „Eroberungsbestie" 
Napoleon, in der der alte Preußengroll noch steckt; begreifen wir 
ihn vielmehr aus dem großen, dem größten Weltverhältnis, in das 
er hineinwuchs, aus dem Kampfe Frankreichs gegen England! Und 
so rufen nun auch Oncken und Rachfahl: Weg mit der weinerlichen 
Schwäche und Mutlosigkeit des Königs Friedrich Wilhelm IV . 
am 19. März 1848, in der, so meint Rachfahl, allerlei Reste 
von Parteiansichten noch stecken! Begreifen wir ihn vielmehr 
groß und unbefangen als einen Träger des Machtbedürfnisses 
und der deutschen Tendenz seines S taates, in die er hinein
gewachsen ist und in die ihn die übermächtigen Geschicke vollends 
hineingezogen haben! Begreifen wir es so auch. daß er den ihm 
persönlich so verhaßten Konstitutionalismus sich hat gefallen 
lassen, um bundesfähig für die Nationales und Liberales zugleich

i) „Verehrter Freund," schrieb Edwin v. Manteuffel einmal an Rank : 
„Sie glauben nicht an Übereilungen bedeutender M änner." Dove, Aus
gewählte Schriftchen S . 266.
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wollende öffentliche Meinung zu werden. Die vis major der 
immanenten preußischen Lebensbedingungen triumphiert über den 
Romantiker, und er unterwirft sich den untrennbar verbundenen 
liberalen und deutschen Ideen. „W as hätte Friedrich Wilhelm 
auch sonst thun sollen?", fragt Lenz*) charakteristisch und ver
sucht haarscharf nachzuweisen, daß es gar keine andere Möglichkeit 
für ihn gab. Fert unda nee regitur.

S o  tritt also das Individuelle zurück vor dem Allgemeinen; 
das Subjekt wird, um aus Rankes Wallenstein zu citieren, der 
Ausdruck einer auch außer ihm vorhandenen allgemeinen Tendenz. 
Merkwürdige W andlung, wenn wir uns erinnern, daß gerade Lenz, 
Delbrück, Oncken und Rachfahl vornan gestanden haben in dem 
Kampfe gegen die kollektivistische Geschichtschreibung und Theorie 
Lamprechts und daß wir von den drei Erstgenannten mancherlei 
biographische Arbeiten besitzen, die von einem feinen und tiefen 
psychologischen Verständnis und von einer hohen Bewertung der 
geschichtlichen Persönlichkeit lebendig zeugen. Um diesen ihren 
Frontwechsel zu verstehen, müssen wir uns zunächst daran erinnern, 
daß auch ihr gemeinsamer Meister Ranke einen ähnlichen Ent
wicklungsgang durchgemacht und mit den Jahren  die indivi
duellen Faktoren mehr hat verblassen lassen, —  müssen wir uns 
ferner daran erinnern, daß Ranke und seine jetzigen Jünger zur 
Gruppe der politischen Historiker im w e i t e r e n  Sinne gehören. 
D er S ta a t und die Machtverhältnisse des Staatenlebens fesseln 
ihre Blicke mit in erster Linie. S ie unterscheiden sich aber von 
jener Gruppe der politischen Historiker, die sich um Droysen, 
Sybel und Treitschke sammelte, deutlich durch die Abwesenheit 
oder doch wenigstens durch ein sehr viel geringeres M aß be
stimmter politischer und nationaler Tendenzen. Zerstörung 
patriotischer und borussischer Legenden oder dessen, was sie dafür 
halten, ist eine ihrer Lieblingsbeschäftigungen, und gegen die 
politisierende Geschichtsauffassung der vormärzlichen wie der nach
märzlichen Treitschkes hat Lenz noch jüngst in seinen „Großen 
Mächten" einen scharfen S toß  zu führen versucht. Selbstver
ständlich wurzeln auch er und seine gleichstrebenden Genossen in 
dem Boden des neuen Deutschen Reiches; sie leben und weben in 
ihm, aber sie wollen nicht mehr, man könnte vielleicht auch sagen, sie

») a. a. O. ©. 539.
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brauchen und dürfen nicht mehr praktisch mitarbeiten, und so ist 
ihr historisch-politisches Urteil in der T hat vielfach freier, unbe
fangener, weiter, als das der durch starkes Wollen und edle 
Leidenschaft oft ungerecht werdenden älteren politischen Historiker. 
Liebe ohne Begehren, das scheint nun gerade die richtige wissen
schaftliche Stimmung zu sein, um ein Objekt wie S ta a t und 
Nation zu würdigen. W ir glauben ihnen ja nur nachzueifern, 
wenn wir aus derselben Stimmung heraus ihre eigene Art zu 
begreifen versuchen. Z u ihrem Ruhm muß man es sagen, daß 
sie rein nach Erkenntnis streben, daß sie über politische Vorurteile 
wie über das zufällige und antiquarische Detail hinaus nach 
einem tiefen Verständnis der im Großen waltenden Kräfte des 
Staatslebens ringen. S o  schiene sich die frohe Aussicht auf eine 
Ä ra objektivster Geschichtsbetrachtung zu eröffnen, —  wenn, ja 
wenn nur nicht wieder ein Grundgesetz historischer Erkenntnis
theorie sich dazwischen legen und eine neue, den Blick hemmende 
Schranke des Erkennens aufrichten würde — jenes Gesetz, daß 
wir immer etwas von uns selbst hineintragen in die Dinge, daß 
wir unser a  priori nie und nimmer los werden. Der Scylla 
des politischen Vorurteils sind sie glücklich entronnen, um dafür 
an der Charybdis eines spekulativen Vorurteils zu stranden. E s  
ist ja gar keine Frage, daß ihr Princip an sich, allein schon a ls  
ein heuristisches, von größter Fruchtbarkeit ist, daß man seiner 
zum tieferen Verständnis politischer Dinge gar nicht entraten kann. 
Aber vielleicht hat schon ihr gemeinsamer Meister Ranke sich ihm 
zuweilen zu stark hingegeben, und seine Nachfolger übertreiben 
es nun einseitig. Es ist ja nur zu begreiflich, daß der Anblick 
der „großen Mächte", dem sie sich überlassen, etwas Berauschendes 
hat. Aber sie erscheinen ihnen nun auch so übermächtig, daß 
das Individuum darüber in der T hat zu kurz kommt, und sie 
stehen durchweg in der Gefahr, ihm das Eigenste und Persönlichste 
zu rauben, wenn sie unternehmen, es möglichst restlos einzu
gliedern in die großen Zusammenhänge des Staatenlebens. Eben 
dafür ist die Rachfahlsche Arbeit ein vorzügliches Beispiel. W ir 
sehen hier die wunderbare, komplizierte Persönlichkeit Friedrich 
Wilhelms IV . auf einem Prokrustesbett, auf dem er erbarmungs
los gereckt und gestreckt wird.

Bevor wir den Ärmsten aus seiner Lage zu befreien versuchen, 
müssen wir noch eine Übertreibung korrigieren, bereit wir uns
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der größeren Anschaulichkeit wegen schuldig gemacht haben. Auch 
innerhalb der Schule Lenz-Delbrück durchkreuzen und modifizieren 
die verschiedenen, sehr scharf ausgeprägten Individualitäten die 
allgemeine Richtung. Eine wesentliche Nuance vor allem ist, 
daß Lenz, eine bei aller kritischen Begabung und Neigung doch 
lebhaft anschauende N atur, vornehmlich Ranke folgt, während 
Delbrück, der kühne Dialektiker, noch einen Zuschuß Hegelscher 
Art hat und eine Freude darin findet, möglichst viel Vernunft 
in den Dingen nachzuweisen und den vielfachen Unverstand der 
Quellen durch logische und sachliche Erwägungen zu korrigieren. 
W ir verdanken seiner Sachkritik, zumal auf kriegsgeschichtlichem 
Gebiet, eine Reihe glänzender Entdeckungen. Wo sie aber auf 
die lebendigen Menschen übergreift und ihre ratio  herauszudestil
lieren versucht, ist sie nicht immer glücklich. Uns scheint nun 
Rachfahl, der. im übrigen der Beharrlichste und Methodischeste 
dieses Kreises ist, in diesem Buche mehr in die Art Delbrücks zu 
schlagen, der denn auch das Verwandte sofort herausgefunden und 
an dem Buche, nicht ganz mit Unrecht übrigens, die „Kunst und 
Kraft der logischen Entwicklung" bewundert?) Indem  nun Rachfahl 
wie Delbrück darauf aus sind, das Jrrationelle in den Hand
lungen staatsmännischer Persönlichkeiten möglichst zu eliminieren, 
klare, plausible, den großen politischen Zusammenhängen ent
nommene Motive dafür einzusetzen, bringen sie, durch die Kon
zentrierung auf Persönlichkeiten, wieder einen mehr individualisti
schen Zug in die Geschichtsauffassung dieser Schule hinein, aber 
es ist nicht der echte, sondern ein rationalisierter Individualismus, 
und diesen bekämpfen wir.

Um zum vollen Verständnis des echten historischen Indivi
duums zu gelangen, muß man zunächst zweierlei thun und aus- 
cinanderhalten: Einmal die Persönlichkeit selbst in allen ihren 
wesentlichen Lebensäußerungen ruhig und unbefangen auf sich 
wirken lassen, nach ihren centralen Interessen fragen und von 
diesen aus einen inneren Zusammenhang herzustellen versuchen. 
S tö ß t man dabei auf Widersprüche und Divergenzen, so gilt es, 
sich vor voreiliger rationalisierender Erklärung, die das Wider-

>) Preuß. Jahrbücher März 1902, S .  541. E s soll übrigens nicht 
verschwiegen werden, daß Delbrück das über die deutsche Politik des Königs 
Gesagte nicht durchweg billigt. Leider spricht er sich darüber nicht näher aus.
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sprechende als minder wesentliches „Beiwerk" abzuthun versucht» 
zu hüten. Langsames, auf alle Herztöne und Pulsschläge ach
tendes Einleben in die Persönlichkeit wird schon weiter führen und 
die stärksten, entscheidendsten Triebe herausfühlen lassen —  immer 
nur annähernd, denn der Historiker kann ebenso wenig wie der 
Arzt sein lebendiges Objekt sezieren. Dann aber gilt es, den 
Blick auf die Umwelt zu richten und die Einflüsse und Interessen 
aller Art, die von dieser aus auf das Individuum wirken, zu er
forschen. Ruhiges Vergleichen von Individuum und Umwelt 
mit der Absicht, beiden gerecht zu werden, ist dann die dritte 
Operation.

Rachfahl macht es anders. E r konstruiert in seinem ersten 
Kapitel „die Erwägungen, die für Preußens deutsche Politik be
stimmend sein m u ß t e n " .  Dieses „M uß" ist die Konstituierung 
des deutschen Gesamtstaates ohne Österreich, als M ittel zum 
Zweck Bündnis mit der populären Einheitsbewegung, also auch 
konstitutionelle Garantien, aber mit Maßen und so, daß man 
„dabei bestehen konnte". M it diesem durch vernünftige historisch- 
politische Reflexion ermittelten „M uß" wird nun Friedrich 
Wilhelm IV . verglichen. E r paßt zunächst gar nicht hinein, das 
„muß" auch Rachfahl zugeben. Sein romantisches Staatsideal 
ist unverträglich mit den modernen konstitutionellen Forderungen, 
und in seiner S taa ts - und Weltanschauung überhaupt liegt ein 
quietistischer, die politische Thatkraft lähmender Zug. Habe ich 
diesen früher, wie ich jetzt zugestehe, vielleicht zu einseitig und aus
schließlich hervorgehoben *), so geht Rachfahl darüber, ohne ihn 
wirklich zu würdigen, nun leicht hinweg mit dem Hinweis auf 
die sachlichen Schwierigkeiten, die sich einer Verfassungsreform in 
den Weg stellten. „Krankten", sagt er dann S .  24, „auch seine 
eigenen Lösungsversuche am Grundübel einer romantischen Über
schätzung seines ständischen Staatsideales, so wird man doch 
nicht verkennen dürfen, daß hier ein gewisses Experimentieren 
geboten war, wenn man sich nicht kopfüber in den S trudel 
der Volkssouveränität und der konstitutionellen Doktrin hinein
stürzen wollte." D as heißt denn nun doch das Princip der 
Erklärung aus den sachlichen Notwendigkeiten auf einen Punkt 
treiben, wo es in das Advokatenplädoyer übergeht. W ir

‘) Histor. Zeitschr. 70, 65 ff.
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wollen gar nicht einmal über W ert oder Unwert politischen 
„Experimentierens" streiten. W ar es denn aber nur auf dem 
Wege des Experimentes möglich, den für Preußen passenden 
Mittelweg zwischen dem romantischen Ständestaat und dem 
S trudel der Volkssouveränität zu finden? Rachfahl vergißt ganz, 
daß es schon ein Vierteljahrhundert zuvor eine preußische Re
formpartei gegeben hat, die monarchisch, preußisch und liberal 
zugleich gesonnen, eine gangbare Brücke zwischen Monarchie und 
Nation, zwischen ständischer und repräsentativer- Verfassung ge
wiesen h a t.x) Rachfahl wird vielleicht erwidern, daß diese Ge
danken damals in Vergessenheit geraten seien. Aber weshalb
sind sie das? Weil die preußische Reformpartei 1819 unterdrückt 
worden ist. Die absolutistischen Bureaukraten und die Feudal
partei behaupteten das Feld, auf dem nun der Irrg arten  der 
politischen Romantik des Kronprinzen erwachsen konnte. Als er 
Dann zur Regierung kam, fehlte um ihn herum der jüngere, kräftige 
Nachwuchs der Reformpartei, der zwischen dem Könige und dem 
Liberalismus hätte vermitteln können. Damit erkennen auch wir 
ein- sachliches, nicht bloß individuelles Moment an, welches den 
Verlauf des Verfassungswerkes ungünstig beeinflußt hat. Ent
scheidend ungünstig hat es aber auch nicht gewirkt, der letzte 
Grund lag nicht in den „objektiven Verhältnissen" (Rachfahl S .  25), 
sondern in der Staatsanschauung des Königs, der nicht erkennen 
wollte und konnte, daß ein starkes Königtum mit einer gemäßigt 
liberalen Verfassung recht wohl vereinbar war. Kaufmann sagt 
mit Recht2): „Wenn der König den Äodelschwingh und Arnim 
gefolgt wäre, so wäre er „dem S trudel der Volkssouveränität" 
noch sehr fern geblieben."

Der deutsche Ehrgeiz aber hat dann. so führt Rachfahl aus, 
den König doch allmählich vorwärts getrieben, „da sich Preußen 
nur durch die Erreichung der Vorherrschaft in Deutschland zu 
einer höheren Machtstufe in Europa emporschwingen konnte" (S . 18). 
S o  habe er seit 1840 die Bundesreform betrieben. Woher in

l) Hier zeigt sich wieder die geistige Verwandtschaft der beiden
Forscher. I n  ähnlicher Übertreibung politischer Sachkritik hat Delbrück
schon vor Jahren (Gneisenau S2, 353) die Möglichkeit einer solchen Ver
bindung geleugnet. Vgl. dagegen mein Leben Boyens 2, 354.

*) Besprechung des Rachfahlschen Buches im Litt. Centralblatt 1902 
Nr. 10.
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aller Welt weiß Rachfahl, daß gerade der preußische Machttrieb 
den König dazu gedrängt hat? Daß ein solcher überhaupt in 
ihm lebte, wollen wir nicht leugnen. W ir können es aus dem 
Gange seiner Politik von 1848 und 1849 entnehmen und 
brauchen dazu auch nicht einmal das Zeugnis der vom Könige 
gebilligten Radowitzschen Denkschrift vom 20. November 1847.x) 
Aber aus eben dieser Denkschrift und aus eben jenem Gange 
seiner Politik springen uns auch noch andere Triebfedern seiner 
deutschen Politik entgegen: ein ideales deutsches Nationalgefühl, 
ebenso lauter und warm wie verschwommen, „die heilige Losung 
Teutschland, die mein Gemüt seit 50 Jahren mit den Schauern 
der Begeisterung durchbohrte.“ 2) Es ist jenes sehnsüchtige, 
brünstige, romantische Nationalgefühl der Befreiungskriege, in 
dem neben dem politischen so viele sittliche und ästhetische Triebe 
zusammenfließen und das darum im ganzen so sehr viel unpoliti
scher und selbstloser, uninteressierter ist, als das moderne deutsche 
Nationalgefühl. Rachfahl hat es nicht verstanden, sich in die 
eigentümliche geistige Atmosphäre jener Zeit zu versetzen, in der, 
wie Radowitz es einmal sagt3), „die Menschen doch immer noch 
mehr durch ihre Ansichten, als durch ihre Interessen“ getrieben 
werden konnten. S o  sucht er fast überall die „Ansichten“ des Königs 
in seine „Interessen“ umzudeuten, so kommt er gar nicht aus den 
naheliegenden Gedanken, daß auch jene heiße nationale Sehnsucht 
schon stark genug sein konnte, um den König auf die Bahn der 
Bundesreform zu führen. Natürlich lassen sich Ideal und Interesse 
in der Seele des Königs nicht gegeneinander prozentualiter ab
schätzen. Hier führt nur eben jenes ruhige sich Einleben in die 
Persönlichkeit und ihre geistige Umwelt weiter. Wenn Rachfahl 
den König besser kennen würde, würde er wissen, wie heftig in 
ihm oft widerstreitende Gefühle gegeneinander arbeiteten, wie oft 
er unvereinbare Dinge zugleich wollte, wie jäh der Wind bei 
ihm oft umspringen konnte. Kaufmann hat das noch jüngst 
hier gegenüber der gar zu sehr glättenden Auffassung Rankes 
bargethan. N ur ein anschauliches Beispiel, das gerade in unsere 
Frage einschlägt, will ich hinzufügen. Als Gagern Ende

*) Radowitz, Deutschland und Friedrich Wilhelm IV. S . 44.
S) An »unfen 7. April 1849. Briefwechsel S . 270 (S .W . 49/50, 519). 
*) Gespräche aus der Gegenwart. 2. Aufl. S . 92.
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November 1848 in Berlin weilte und für die Gedanken der Erb- 
kaiserpartei wirkte, umarmte ihn der König beim Scheiden und 
nannte ihn Freund; hinterher aber gesteht er Bunsen, er habe 
dabei gehofft, dieser Freundschaft nie zu bedürfen. Er sprach 
von Gagern und der mit ihm verlebten Stunde „mit einem 
Gemisch von Bewunderung und Abscheu".4) Z u diesen psycholo
gischen Beobachtungen, die gegen ein konsequentes realpolitisches 
Wollen des Königs sprechen3), kommt nun die schlichte Aussage 
der Quellen über seine deutsche Politik vor 1848. S ie  tritt 
uns in den von Rachfahl übersehenen Äußerungen des Königs 
zu Lord Aberdeen im Herbste 1845 deutlich entgegen.3) Die 
Einigkeit und Stärke Deutschlands sei der Mittelpunkt seiner 
Politik. Damit sei gesagt, daß Österreich und Preußen innig 
verbunden sein müßten. Deutschland als ein Ganzes stark zu 
machen und zu erhalten, sei von höchster Wichtigkeit für die 
preußische, wie für die gesamte europäische Politik. Leider müsse 
er sich seit 1842 über Österreichs Saumseligkeit beklagen, und er 
sei entschlossen, falls Österreich nicht bald die Sache angreife, 
selbst die Initiative zu ergreifen.

M an sieht hier beide Faktoren, sein deutsches Ideal wie sein 
preußisches Interesse, innig aber politisch unmöglich miteinander 
verbunden. Stärker ist schließlich doch das deutsche Ideal, weil 
die Gemeinschaft mit Österreich conditio  sine qu a  non ist. M an 
weiß, mit welcher Emphase der König im Herbste 1847 den 
Gedanken von sich wies, Österreich aus dem Bunde zu drängen.4) 
Nun, das gibt ja auch Rachfahl zu, gibt aber dabei zu bedenken 
(S . 35), „daß Friedrich Wilhelm IV . alle Ursache hatte, mit 
seinen Äußerungen in der deutschen Frage vorsichtig zu sein, um 
nicht den Ausbruch eines S turm es der Entrüstung über den 
preußischen Ehrgeiz zur Unzeit zu entfachen". D as ist eine ganz 
vage Vermutung, die weder psychologisch noch quellenmäßig ge-

*) Nippold, Bunsen 2, 481. 488.
*) „Jener eiserne W ille, der seinen Weg nach dem fest ins Auge 

gefaßten Ziel verfolgt . .  . war nicht dieses Geistes Erbteil . .  . sehr zu
gänglich für Ratschläge, fremde, selbst mißfällige Ideen schnell auffassend, 
blieb es immer höchst zweifelhaft, ob ein Rat ausgeführt werden oder 
unbeachtet bleiben würde." Canitz, Denkschriften 2, 252 f.

*) Nippold, Bunsen 2, 387.
4) Vgl. Koser, Hist. Zeitschr. 83, 48.
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stützt werden kann. E s ist nie des Königs Art gewesen, die
Sprache zu gebrauchen, um seine Gedanken zu verbergen. D aß 
der König nach den Märztagen in einer total gewandelten Welt 
anders gehandelt hat, beweist nichts für die Existenz von absichtlich 
verschwiegenen Hintergedanken im Jah re  1847. Seinem Freunde 
Bunsen gegenüber hat sich der König am 11. November 1847 
mit aller Schärfe darüber geäußert, daß an eine Aufgabe von 
Souveränitätsrechten der deutschen Fürsten zu gunsten Preußens 
nicht gedacht werden dürfe. „Für den Bund sollten s ie  es
a l l e r d i n g s * ) ,  für Preußen s o l l e n  sie cs aber so wenig und 
noch weniger a ls für Österreich." S o  wird hier also eine
Stufenleiter der Werte aufgerichtet: Obenan der Bund, d. h. das 
nationale Ideal des Königs, dann Österreich mit seinem a lt
historischen, von ihm ja oft genug überschwenglich anerkannten 
Vorrange, zuletzt Preußen.

Eben in jenen Tagen aber, meint Rachfahl, habe der König 
doch dem Radowitzschen Reformplane zugestimmt, der „im letzten 
Grunde auf eine langsame, aber um so sicherere Hinausdrängung 
Österreichs aus Deutschland hinauslief." (©. 36). Bewußt ge
wollt sei dieses Endziel ja „vielleicht" noch nicht gewesen, aber 
es sei seine notwendige Konsequenz gewesen. W ir können das 
„vielleicht" ruhig durch ein „sicher" ersetzen. Radowitz rät, die 
Reform zuerst in Gemeinschaft mit dem Wiener Hofe und, wenn 
dieser und andere Regierungen üblen Willen zeigten, durch Appell 
an den besseren Geist der Nation und durch Bildung von 
Specialvereinen mit den reformwilligen S taaten  zu betreiben. 
„Immer aber," und das ist der Schluß und der zusammenfassende 
Gedanke, „müßte es dabei das unverwandte Ziel der preußischen 
Staatsthätigkeit bleiben, dann, wenn in Wien (!) und Frankfurt 
ein.besserer Geist emporwächst, diese Specialvereine wieder zum 
Eigentume des Bundes zu machen und in ihn zu verschmelzen. 
Welchen materiellen Nutzen auch dergleichen partielle Vereinigungen 
momentan darbieten mögen, der höhere ethische Gewinn wird 
immer nur durch solche Institutionen erfüllt, in welchen die 
Nation sich und anderen als ein Ganzes erscheint und fü h lt."2)

>) Briefwechsel S . 133 (S . 25. 49/50, 428.
*) Deutschland und Friedrich Wilhelm IV. S .  56. Vgl. dazu auch die 

Direktive, die Radowitz vom Könige empfangen hat: Wenn der Wiener Hof
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Wieder der Prim at des national-ethischen vor dem preußischen 
Gedanken, des Ideals vor dem Interesse.

Rachfahl kennt natürlich diese Stelle, und er muß sich 
seltsam drehen und winden, um doch noch „den höchsten Strebe
punkt des deutschen Ehrgeizes Friedrich Wilhelms IV ., die Er
hebung Preußens zur Centralautorität im Bunde" durch „bilden" 
und -„schimmern" zu lassen. Die Analyse der Radowitzschen 
Denkschrift ist die unerfreulichste Partie seines Buches, ein 
Beispiel, wie man Analysen nicht machen soll, weil sie die leiten
den Gedanken des Verfassers mit den Konsequenzen, zu denen 
sie möglicherweise führen konnten, vermischt und so durch subjek
tive Reflexionen trübt. S o  schillert und schwebt sie fortwährend, 
so wimmelt sie von Verlegenheitsphrasen wie „Aus leicht begreif
lichen Gründen vermied man es zunächst", „sei es nun absichtlich 
oder unabsichtlich", „zunächst gab man sich den Anschein" u. s. w. 
Und wenn wenigstens noch die Konsequenzen der Denkschrift 
richtig ermittelt und so „notwendig" wären, wie Rachfahl meint. 
Wir können durchaus nicht zugeben, daß sie am letzten Ende zur 
Begründung der preußischen Vorherrschaft und zum kleindeutschen 
Bundesstaat geführt hätte. Sie schlägt ja zunächst nur eine 
materielle Bundesreform (Sorge des Bundes für Wehrhaftigkeit, 
Rechtsschutz und materielle Interessen) vor und sagt über die 
Reform der Centralverfassung nur: „Ist dieses neue Leben erst 
wirklich erwacht, so ist auch Preußens Mission erfüllt, und die 
unentbehrliche Centralautorität im Bunde wird ihre verfassungs
mäßige Gestalt durch freie Vereinbarung aller erhalten" (S . 44). 
Nun, was es mit dieser „freien Vereinbarung aller" auf sich 
hatte, haben die Bundesreformpläne Österreichs und der Mittel
staaten 1849/50 und auf dem Frankfurter Fürstentage von 1863 
gelehrt. Mehr als eine Direktorialregierung wäre aus dem Wege 
der „freien Vereinbarung aller" nie zu erreichen gewesen, und 
auf diesen für Preußen so gefährlichen S trang hätte die Rado- 
witzsche Bundesreform von 1847 recht wohl geraten können,

dem Rcformplane zugestimmt habe, „so werde Preusten zurücktreten und 
die Leitung der ferneren Schritte Österreich überlassen" (S . 27) und die 
W orte der Denkschrift S .  4 9 : „E s gibt kaum einen wahren und großen 
Fortschritt für Deutschland, wenn Österreich sich dem entzieht; n u r im 
äußersten Falle darf die innigste Gemeinschaft m it dem alten Kaiserstaate 
m omentan (!) aufgegeben werden."
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wenn Österreich und der Bundestag wirklich auf sie eingegangen 
wären. W as hätte Friedrich Wilhelm, wenn er auf dem Boden 
des Radowitzschen Programmes blieb, dem entgegensetzen können?

Und ebenso sind die Ereignisse der folgenden Jahre der 
beste Prüfstein auch für den bekannten Vorschlag der Denkschrift, 
den Zollverein, den sie bezeichnenderweise eine „tiefgehende Ano
malie in dem Bundesleben" nennt, auf den Bund auszudehnen. 
Sybel und Treitschke haben darin mit Recht eine Art politischen 
Selbstmordes Preußens erblickt. Rachfahl aber meint kühn: bei 
richtiger Ausführung wäre er durchaus unschädlich für Preußen ge
wesen, denn —  nimmermehr wäre doch „Österreich mit seinen 
deutschen Provinzen allein in den einheitlich geschlossenen Zoll- und 
Wirtschaftsverband eingetreten, als den sich das Bundesgebiet nach 
Erfüllung des Radowitzschen Program m s dargestellt haben würde." 
Wie aber, wenn Österreich mit allen seinen S taaten sich bereit 
erklärte, dem Zollverein beizutreten? Bekanntlich ist das sein 
Wunsch seit 1849 gewesen, hat es 1850 das Zollwesen zur 
Bundessache machen wollen, haben die Mittelstaaten, teils aus 
politischem, teils aus wirtschaftlichem Interesse zeitweise nicht 
übel Neigung dazu gehabt. Preußen hat bis in die Zeit B is
marcks hinein kämpfen und lavieren müssen, um dieser großen 
Gefahr vorzubeugen. *) W as hätte aber Preußen, fragen wir 
wiederum, vom Boden des Radowitzschen Program m s von 1847 
aus dagegen sagen können?

Vermutlich würde, wenn es 1847 Ernst damit geworden 
wäre, ja auch Radowitz mit seiner großen Fähigkeit, politisch um
zulernen, sich solchen Zollverein verbeten haben, ebenso wie ihm 
auch wohl eine Bundesreform mit Direktorialverfassung die Augen 
geöffnet haben würde. Es ist ja gar kein Zweifel, und ich gebe 
das durchaus zu, daß er neben dem deutschen Ideale auch dem 
preußischen Interesse dienen, daß er durch seine Bundesreform 
auch die Machtstellung Preußens in Europa steigern wollte. Dies 
allgemeine Ziel war schon da, aber die Mittel waren ganz konfus 
und höchst bedenklich für Preußen. „Traumhafte Unklarheit"2)

*) Chimärisch oder schwindelhaft, sagt Weber (Der deutsche Zollverein 
3 254), war der P lan  keineswegs, die preußische Regierung „war sich der 
Gefahr, die er für Preußen darbot, sehr wohl bewußt". Vgl. auch Beer, 
Die Österreich. Handelspolitik im 19. Jah rh . S . 87 ff.

3) Treitschke 5, 699.
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ist in der T hat das richtige W ort für sie. Wie unklar und 
kurzsichtig Radowitz noch dachte, erhellt ja schon daraus, daß er 
gar nicht die Konsequenzen seines Reformplanes für Österreich 
zieht, gar nicht die Alternative erw ägt, vor die Österreich doch 
dadurch gestellt wurde: Entweder staatsrechtliche Trennung seiner 
deutschen Lande von der Gesamtmonarchie, oder Eintritt Gesamt
österreichs in den Bund. N ur eine Möglichkeit würde ihn retten, 
wenn nämlich die Betonung der österreichisch-preußischen Interessen- 
harmonie nur Blendwerk gewesen wäre, um den König vorw ärts 
zu treiben. Aber was zwingt dazu. solchen Hintergedanken bei 
ihm anzunehmen?^ Rachfahl selbst wagt ihn nur leise anzu
deuten (©. 45 u. 46) und verhehlt es sich nicht, —  dazu ist er 
selbst ein viel zu klarer und scharfer Kopf —  daß die Rado- 
witzsche Denkschrift unklar und widerspruchsvoll ist. Der Unter
schied ist nur, daß wir in dieser Unklarheit das eigentliche Wesen 
der Denkschrift sehen, den echten Ausdruck der romantischen 
Ideologie des Verfassers und des Herrschers, der sie billigte. 
M an thut ihr Gewalt an, man trägt fremde Züge in die geistige 
W elt, der sie entsprang, hinein, wenn man sie so realpolitisch 
ausdeutet, wie Rachfahl es thut.

Die Vorschläge von Radowitz sind zunächst, wie man weiß, 
auf dem Papier geblieben. Welche Hindernisse dazwischen getreteu 
sind, läßt sich noch nicht mit Sicherheit sagen. W ir geben Rach
fahl gern zu, daß es schwerlich etwa, wie Radowitz selbst an
gibt, eine zarte Rücksicht auf Österreichs Verlegenheiten in Italien 
war, denn diese Verlegenheiten begannen erst im folgenden Jah re  
kritisch zu werden. Sollte aber, wie nicht unwahrscheinlich, das 
andere von Radowitz angegebene M otiv, die Rücksicht auf die 
Schweizer W irren, den König von der Bundesrcform abgelenkt

*) Selbst aus seiner Auszeichnung von 1839 (Gesammelte Schriften 
4, 98), in welcher er für Preußen „Erlangung und Erhaltung einer un
zweifelhaften Hegemonie in Deutschland" fordert, ergibt sich nicht, daß er 
Österreich aus dem Bunde verdrängen wollte. E r denkt sich den Zustand 
so, daß Preußen in allen eigentlich deutschen Sachen führe, in den all
gemeinen (europäischen) Fragen dagegen mit Österreich gemeinschaftlich 
wirke. I n  seinen Gesprächen aus der Gegenwart 1846 betont er, daß man 
auch in einem Staatenbunde wie der deutsche zu den von ihm ersehnten 
materiellen Reformen „nur durch den Zwang der Überzeugung" gelangen 
könne (2. Aufl. S . 214).
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haben, so wäre es klar, daß er zuerst eben seinem legitimistischen 
und dann erst seinem deutschen Interesse dienen w ollte.x)

Schweizer und Neuenburger Frage versanken dann vor der 
jäh aufsteigenden Revolutionsgefahr von Frankreich her. Rado- 
witz wird im M ärz 1848 nach Wien abgesandt mit der zwei» 
fachen Aufgabe: Schutzmaßregeln in fester Eintracht der beteiligten 
Regierungen, vor allem der beiden Mächte, welche die Haupt
stütze des deutschen Bundes bilden, und eine Bundesreform im 
Sinne seiner Denkschrift vom 20. November 1847 zu betreiben.2) 
Acht Tage darauf (8. oder 9. März) willigte der König in den 
ihm bisher so widerwärtigen Konstitutionalismus, am 11. M ärz 
in die Berufung eines deutschen P a rlam en ts , und wiederum 
wenige Tage später, als der Wiener Hof von der revolutio
nären Katastrophe ereilt wurde, wagte es Preußen, über den 
Kopf seines bisherigen deutschen Nebenbuhlers hinweg, sich an 
die Spitze der deutschen Bewegung zu stellen. Am 16. M ärz 
wurde den deutschen Regierungen der Vorschlag gemacht, den 
Fürstenkongreß, der nach Verabredung mit Österreich in Dresden 
tagen sollte, im Herzen der preußischen Monarchie, in Potsdam , 
abzuhalten. Und am 18. M ärz forderte Preußen feierlich vor 
aller Welt die Errichtung des deutschen Bundesstaates mit In s ti
tutionen, die nur mit preußischer Hegemonie über Deutschland 
vereinbar waren.

‘) Vielleicht hängen auch die Vorgänge, welche Liliencron (Artikel 
Radowitz in der Allgemeinen deutschen Biographie 27,145) andeutet, mit 
der Vertagung' des deutschen Programmes zusammen: der König sei nach 
jener Denkschrift vom 20. November 1847 damit umgegangen, Canitz durch 
Radowitz zu ersetzen. Radowitz aber habe totalen Wechsel des Ministeriums 
gefordert, was vom Könige nicht zu erlangen war.

s) Instruktion vom 1. M ärz bei Radowitz a. a. O. S . 64. Rachfahl 
nimmt hier S  65 eine Vergewaltigung des W ortlautes und S innes vor, 
die bei einem fönst so exakten Forscher auffällt. „Wir rechnen, sagt die 
Instruktion, auf eine gute A u f n a h m e  unserer Proposition. Sollten wir 
u ns darin getäuscht haben, jo würden wir uns verpflichtet halten, uns 
damit direkt an die Bundesregierung zu wenden" rc. D araus macht 
Nachsaht: „daß sich Preußen, falls Österreich die preußischen Propositionen 
n ic h t a u s  d e r  S t e l l e  a n n e h m e n  w ü r d e ,  . . .  direkt an die Bundes
versammlung wenden würde." Seine Behauptung, daß der Antrag, wenn 
er angenommen wurde, auf die Errichtung des Bundesstaates in Deutsch
land innerhalb des Staatenbundes hinauslief, steht und fällt mit seiner 
Interpretation der Radowitzschen Denkschrift, die wir ablehnen mußten.

Historische Zeitschrift (Bd. 89) N, R. Bd. LIII. 3
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E s ist das Verdienst Kosers gewesen, den inneren Zusammen
hang dieser Daten aufgehellt zu haben. Es ist gar keine Frage, 
daß der preußische Ehrgeiz hier mächtig mitgetrieben hat. „M it 
der Anerkennung des konstitutionellen Systems", sagt Koser mit 
Recht (S . 77), „hatte der König die Führung der deutschen 
Reformbewegung, das Vertrauen der nationalen Reformpartei 
gewinnen wollen". Aber war dies das einzige, oder wenigstens 
das entscheidende M otiv für die erstaunliche Sinneswandlung 
des Königs? Rachfahl behauptet es: E s war „nicht sowohl die 
Furcht vor der Revolution, sondern lediglich das Streben, 
bündnisfähig für die populäre Einheitsbewegung zu werden." 
Aus den Quellen allein ist das nicht abzulesen. I n  ihnen treten 
uns vielmehr beide Motive nebeneinander entgegen. —  statt 
„Furcht vor der Revolution" sagen wir nur wohl besser: Ab
wehr der Revolution durch entgegenkommende Reformen nationalen 
und liberalen In h a lts . Die Zeugnisse für das deutsche M otiv 
brauchen wir hier nicht zu wiederholen. F ü r das von Rachfahl 
zurückgedrängte antirevolutionäre Motiv citieren wir zunächst das 
Zeugnis von Canitz, des damaligen Leiters der auswärtigen 
Politik, eben des M annes, der nach Rachfahls Meinung im 
Bunde mit Bodelschwingh den entscheidenden Anstoß für die 
nationale und liberale Wandlung der preußischen Politik gegeben 
hat. E r sagt in einer aus dem August 1848 stammenden Denk
schrift über den deutschen Bund: „Lange vor dem 24. Februar 
war der Boden in Deutschland so unterwühlt, daß das Schwanken 
bei jedem Tritte fühlbar w ar; jedermann fühlte die Notwendigkeit 
einer Befestigung" (d. H. durch Reformen). G raf Dönhoff, der 
preußische Bundestagsgesandte, dessen frische Aktionspolitik durch 
Koser an das Licht gezogen worden ist, berichtet am 6. M ärz 
nach B erlin, daß das konstitutionelle System die einzige wirk
same Waffe gegen die republikanische Idee sei. Es ist wohl zu 
beachten, daß dieser Bericht an demselben Tage, dem 8. M ärz, 
in Berlin eintraf, an dem nach Rachfahls Meinung —  wir selbst 
ziehen mit Koser auch den 9. M ärz noch in Betracht —  der 
König den Konstitutionalismus angenommen h a t.2) Der König 
selbst gibt am 11. M ärz gegen Gerlach als Motiv für die (Sin-

') Denkschriften 2, 155. 
S) Koser S . 60.
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berufung des Bereinigten Landtages, die ja mit dem neuen Kurse 
zusammenhing, an, daß „er den revolutionären S taaten  und der 
freien Presse gegenüber nicht glaubte, sich ohne ein solches M ittel 
helfen zu sönnen".1) Ähnlich Canitz in einem Briefe vom 12 ..März 
unRadow itz: „Gegengewicht gegen republikanischen Unfug". Auch 
Bodelschwingh läßt in seinen beiden Aufzeichnungen über die März- 
tage^) das M otiv der Bekämpfung der Revolution deutlich hervor
treten. „Zugleich, —  sagt er zur Erklärung des Entschlusses vom 
16. M ärz, ohne Österreich vorzugehen, —  griff die Revolution in 
Deutschland mit Riesenschritten um sich." Und nun die Ent
stehung des Patentes vom 18. M ärz selbst: Bodelschwingh gibt 
ausdrücklich an, daß er damit der für den 18. M ärz ihm ange
kündigten Revolution zuvorkommen wollte8) , damit nicht die 
schon geplanten Reformen den Schein des Ertrotzten erhielten. 
Und, was bisher noch gar nicht beachtet ist: der Ministerial- 
sitzung, in der das Patent beraten wurde, wohnte der rheinische 
Oberpräsident Eichmann bei und soll warnend von einem Abfall 
der Rheinprovinzen gesprochen haben, „wenn man sich nicht an 
die Spitze Deutschlands stellte".4) Es ist natürlich für unsere 
Frage gleichgültig, ob diese beiden Alarmnachrichten an sich falsch 
oder übertrieben waren. Die Thatsache, daß das Patent un
mittelbar nach ihnen beschlossen worden ist, macht zum mindesten 
mißtrauisch gegen den Versuch, es in erster Linie aus dem 
brennenden preußischen Ehrgeize des Königs und seiner Berater

*) S o  weit, wie Radowitz meint, ist der König damals auch noch 
nicht dem Konstitutionalismus entgegengekommen. Seine Antwort an die 
Berliner Deputierten am 14. M ärz war in der That „ausweichend, fast
abweisend". „Alles dieses," sagt ihnen der König, „könne nur mit dem 
Landtage erledigt werden." Rachfahl S . 87 läßt das kleine, aber bezeich
nende Wörtchen „nur" aus.

*) v. Diest, Meine Erlebnisse i. I .  1848 re. S . 15 u. 30.
->) a. a. O. S . 19.
4) (Setlach 1, 133. Rachfahl S . 117 verwischt den Hergang. M an

darf auch an die Denkschrift Heinrich v. Arnims vom 17. M ärz erinnern 
(Der Arnimsche Prozeß. Braunschweig 1852 S . 39 ff.), welche „die Einheit 
Deutschlands mit, durch und in Preußen oder, mit anderen B orten , die 
Erweiterung und Erhebung Preußens zu Deutschland" fordert und einen
raschen und kühnen Entschluß des Königs angesichts der Gefahr fordert,
daß sich die süddeutschen S taaten  als Republiken unter den Schutz Frank
reichs stellen könnten.
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erklären zu wollen. D a s unmittelbare post h o c  legt für jeden, 
der sich in die gewaltige Aufregung jener Tage versetzt, die Ver
mutung des propter h o c  doch recht nahe.

Rachfahl kennt ja die angeführten Zeugnisse zum großen 
T eil und versucht sie zu entkräften mit dem üblichen Kunstgriff, 
daß sie auf den Hörer berechnet gewesen seien und nicht das 
volle M otiv enthüllten. W ir erlauben uns, denselben Kunstgriff 
auch gegen ihn zu üben. A us einem Briese Bodelschwinghs an 
Vincke vom 14. M ärz, der das deutsche M otiv für die Berufung 
des Bereinigten Landtages und für dessen Verhandlungen über
haupt betont, schließt er, „daß die Rücksicht auf die deutsche 
Frage der maßgebende Gesichtspunkt für die Behandlung an
scheinend rein-preußischer Angelegenheiten war" (S .  91). Unter
liegt der Versuch eines Ministers, einen Parlamentshäuptling zu 
bearbeiten, nicht auch dem Verdachte, die M otive ad h oc  
zu mischen? Wir wollen uns aber doch mit solchen kleinen 
kritischen Fechterstücken gegenseitig kein 3£ für ein U machen. 
Wer damit entscheidend zu argumentieren vermeint, treibt recht 
formale Quellenkritik. D ie an sich durchaus berechtigte und 
nötige Anzweiflung solcher Zeugnisse weckt in dem gewissenhaften 
und die Wirklichkeit des Lebens beachtenden Kritiker sofort den 
Gegenzweifel, ob nicht trotzdem das Zeugnis Wahres enthalten 
könne. W o wir so klar wie hier zwei M otive in derselben 
Richtung arbeiten sehen, muß man schon sehr gewichtige innere 
Gründe psychologischer und politischer Natur anführen, um den 
Prim at des einen vor dem anderen zu behaupten. Rachfahl 
versucht das auch, mit großem formalen Geschick. Aber mich 
überzeugt er nicht. D ie eine seiner Stützen, die Deutung der 
Pläne von 1847, haben wir als recht gebrechlich befunden. D a s  
weitere Argument, der König hätte, wenn er vor allem die 
Revolution bekämpfen wollte, dies leichter gehabt durch Aus- 
streckung seines bewaffneten Armes und er hätte sich aus diesem 
Grunde nicht dem Konstitutionalismus beugen brauchen, rechnet 
zu wenig mit der sorgenschwangeren Situation jener Tage und 
mit dem eigentümlichen Charakter des Königs. Dönhoff warnte 
damals dringend vor einem bewaffneten Einschreiten gegen die 
konstitutionelle Richtung; es würde unmittelbar nicht nur zum 
Bruche führen, sondern die regierenden Familien im südwestlichen
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Deutschland die Throne kosten.') Die feste Entschlossenheit, die da
zu gehörte, dennoch die Revolution niederzutreten, lediglich durch 
Gewalt, nicht durch Zugeständnisse und Reformen — die trauen 
wir diesem Könige nun einmal nicht zu. Proben einer solchen 
hat er nie abgelegt, wenigstens nicht in Thaten.

Viel gewichtiger wäre ein anderes Argument Rachfahls, 
wenn es den Thatsachen entspräche. Er versucht nachzuweisen, 
daß die preußische Regierung schon vor dem 16. M ätz, vor dem 
Eintreffen der Nachricht von der Wiener Katastrophe die Trennung 
von Österreich, die Lösung der deutschen Frage „ohne und daher 
gegen Österreich" ernstlich erwogen habe (<5. 71 u. 93 f.). Es 
ist richtig, daß Preußen, indem es am 11. März die Idee eines 
Bundesparlamentes acceptierte, eigenmächtig über das Programm 
hinausging, mit dem Radowitz nach Wien entsandt war. Daß 
man aber damit sich nicht von Österreich zu trennen beabsichtigte, 
bezeugt die Weisung, die Canitz am selben Tage in des Königs 
Auftrag an Radowitz ergehen ließ: zu sondieren, ob nicht auch 
Österreich durch konstitutionelle Konzessionen den „Revolutions
schwindel stillen" möchte.2) Wir sehen hierin nicht bloß, wie 
Rachfahl, eine „Phrase momentaner Verlegenheit". Die Form 
der Weisung läßt an dem Ernste der Absicht keinen Zweifel 
übrig.2) Und er wird bestätigt durch den ersten Eindruck, den 
die Wiener Revolution dann in Berlin machte; Canitz sah in 
einem konstitutionellen Österreich, so hat Koser richtig interpretiert, 
„eine Vereinfachung der Lage, eine Erleichterung der eigenen 
Aufgabe."4)

*) Koser S . 62. Ähnliche Warnungen Schacks, der am 15. März nach 
Berlin zurückkehrte, bei Perthes, Prcuß. Jahrbücher 63, 529.

-) Koser S . 67.
S) Rachfahl S . 96 meint, Radowitz sei von Canitz über die wahren 

Motive der preußischen Politik systematisch düpiert worden, und findet 
solche Dupierung auch in Canitz' Äußerung vom 12. März, daß der Ber
einigte Landtag u. a. ein Gegengewicht auch gegen das deutsche Parlament 
bilden solle. Warum soll das nicht ganz aufrichtig gemeint sein? Man 
konnte, oder, um in Rachfahls S til zu sprechen, man „mußte" in Berlin 
auch auf radikale Tendenzen eines deutschen Parlaments gefaßt sein.

■*) Ganz gewaltsam liest Rachfahl S . 100 das Gegenteil heraus. Die 
Äußerungen von Canitz vom 11. und 16. März würden dadurch in einen 
unlösbaren Widerspruch geraten. Wer am 11. März den Österreichern
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Aber, argumentiert Rachfahl weiter, Bodelschwingh habe 
doch schon am 14. März den von Metternich und Radowitz be
schlossenen Fürstenkongreß in Dresden für „unmöglich" gehalten, 
und Canitz ließe am 15. M ärz gegen Radowitz durchblicken, daß 
der Fürstenkongreß in dem momentanen Stadium  nicht mehr ge» 
nügen könne. Lägen darin, meint er, nicht Symptome der Ab
wendung von Österreich? R un, „unmöglich" hat Bodelschwingh 
der Fürstenkongreß in dem S in n e doch nur gehalten, daß er an 
seinem Zustandekommen stark zweifelte, und solche Zweifel wurden 
durch die Bedrängnis der süddeutschen Fürsten und die Bericht
erstattung Dönhoffs sehr nahegelegt. *) Und jene Äußerung von 
Canitz beweist zunächst nur, daß Preußen neben dem Fürsten
kongreß auch ein Bundesparlament für opportun hielt.

M an müßte ganz andere, zwingendere Argumente beibringen, 
um uns von den Hintergedanken all dieser Äußerungen zu über
zeugen. Rachfahl selbst muß auch zugeben, daß sie sich zu einer 
festen Tendenz noch nicht verdichtet haben, daß sie der „Ausdruck 
schwankender Unentschlossenheit" sind. Wir wollen dabei nicht 
die Möglichkeit leugnen, daß sich ein heimliches Gelüste, die 
österreichische Regierung bei Seite zu schieben und die lockenden 
Anerbietungen der süddeutschen Regierungen für Preußen auszu
beuten, in der Seele der leitenden preußischen Staatsm änner  
bereits geregt haben mag. Bodelschwingh könnte man es schon 
zutrauen; bei Canitz ist es schon weniger wahrscheinlich, weil 
dieser um eine merkliche Nuance konservativer stand.2) Sichere

raten läßt, zum Konstitutionalismus überzugehen, kann nicht am 16. März 
die Nachricht davon als ein Unglück für Preußen auffassen.

l) Dönhoff hatte am 10. März berichtet, daß die Souveräne der 
konstitutionellen Länder an dem Kongreß gar nicht würden teilnehmen 
können.

S) Canitz hat, wie er selbst später Gerlach erzählt hat, „gegen den 
Bundesstaat gesprochen" (Gerlach 1 ,1 3 3 ; vgl. dazu Rachfahl S .  113 Anm. 1). 
D a s ursprüngliche Konzept des Runderlasses vom 16. März, das dann 
Canitz, wie Koser S .  72 Anm. 2 vermutet, unter den Augen des K önigs 
in liberalem S in ne abgeändert hat, deuM darauf, daß im Auswärtigen  
Amte bis zum 16. März noch starke Zweifel an der Ausführbarkeit des 
Bundesparlaments bestanden haben. Von weniger Gewicht, aber immer
hin beachtenswert ist die Erzählung Wolfgang M enzels (Denkwürdigkeiten 
S .  397 f.), der am Abend des 14. März Canitz zuerst noch ziemlich konser
vativ gestimmt findet. Vgl. auch oben S . 33 Anm. 1 und schon seine 
Äußerungen von 1844, Denkschriften 2 ,114.
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Einblicke vor allem in die damaligen Gedanken des Königs sind 
uns auch nicht gestattet. W o sie einmal in vollerer Rede her
vorbrechen, wie in dem Schreiben an Simsen vom 9. März *), 
da richten sie sich mit dem gewohnten Schwünge auf die S o l i 
darität aller konservativen Großmächte, auf innigen Bund mit 
Österreich, Rußland und England, um das „wütende Tier" 
Frankreich an der Kette zu halten. Und das bringt uns auf 
ein Argument gegen Rachfahls These, das auch wir einmal aus 
den Weltverhältnissen entnehmen können: D ie Besorgnis vor einer 
Störung des europäischen Friedens durch Frankreich und die 
Revolution war nicht geeignet, Gedanken an eine Trennung von 
Österreich auskommen zu lassen, —  zumal nicht unter einem 
Monarchen von der Gesinnung Friedrich Wilhelms IV ., der be
kanntlich später, in viel größerer Not, die ihm dargestreckte Hand 
Frankreichs mit Schaudern zurückgewiesen hat.

Eine völlig neue Lage wurde dann durch die Kunde von 
der Wiener Revolution geschaffen. W as von jetzt ab geschah, 
um Preußen von der Gemeinschaft mit Österreich zu lösen, be
weist nichts für die Existenz einer geheimen antiösterreichischen 
Politik vor dem 16. März. J a ,  es ist selbst zweifelhaft, ob 
und wie weit man jetzt mit planmäßiger Absicht jene Gemein
schaft hat lösen wollen. Jener Vorschlag vom 16. M ärz, den 
Fürstenkongreß nicht in Dresden, sondern in Potsdam  abzuhalten, 
hat ja höchst wahrscheinlich auch die Tendenz. Österreichs Einfluß  
zurückzudrängen. Aber das ist noch nicht identisch mit der Ab
sicht einer Verdrängung Österreichs aus Deutschland überhaupt. 
Wir können das bestimmt nachweisen.2) Der Gedanke an P o ts 
dam ist nicht erst am 16. März, sondern schon T ags zuvor in 
Berlin erwogen und in einem Erlaß an Jordan in Dresden 
und in einem Schreiben von Canitz an Radowitz ausgesprochen 
worden, —  in einem Augenblicke, wo man noch mit einem auf
rechtstehenden Österreich rechnete, mit einem Österreich, das im 
deutschen Bunde noch sein kräftiges Wort mitreden konnte. I n  
demselben Schreiben an Radowitz vom 15. März, in dem Canitz 
Potsdam  a ls  Ort des Kongresses zur Sprache bringt, drückt er

>) Ranke S .  178 (S . W. 49/50, 457).
*) Ich verdanke die folgenden Angaben aus den Akten einer freund

lichen Auskunft des Geh. Staatsarchivs in Berlin.
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seine Erwartung aus, daß die eben gemeldeten Unruhen in Wien 
wegen der tüchtigen Garnison und der Basteien „sicherer als in 
irgend einer Hauptstadt Europas" gedämpft werden würden. 
Auf den vom 14. datierten Bericht von Radowitz, der den Sieg 
der Revolution in Wien meldete, erwiderte dann Canitz am 
16. M ärz eigenhändig: Ew. rc ., Bericht vom 14. ist diesen 
Morgen eingegangen und sogleich S r . M aj. vorgetragen worden. 
Aus meinem gestrigen Schreiben werden S ie ersehen haben, wie 
wenig wir die Wendung der Dinge für wahrscheinlich hielten, 
die nunmehr eingetreten ist . . . W ir  rech n en  nach w ie  v o r  
a u f  e in  fe s te s  E i n v e r s t ä n d n i s  m it Ö s te r re ic h ; kein 
österreichischer Staatsm ann . . . wird sich jetzt von Deutschland 
lossagen wollen. Die Wiederherstellung und Erhaltung der Ord
nung ist eine gemeinsame Angelegenheit; die wichtigsten Interessen 
beider Monarchien sind aufs innigste darin verbunden und ver
schlungen . . . M ehr als jemals ist es aber nunmehr notwendig, 
die Initiative zu einer Reform zu ergreifen, damit nicht die 
Projekte zu einem deutschen Parlam ent auf revolutionärem Wege 
vorgebracht, den Beratungen der Regierungen zuvoreilen." Canitz 
empfahl dann zum Vertreter Österreichs bei den Konferenzen den 
Grafen Colloredo oder den Erzherzog Johann.

Damit fällt die Behauptung Rachfahls, daß man durch die 
Verlegung des Kongresses nach Potsdam  „Österreich die Teil
nahme an ihm unmöglich machen, an das Werk der deutschen 
Einigung unter Ausschluß Österreichs gehen" wollte (S . 110). 
Oder will Rachfahl wieder einwenden, daß Radowitz nur düpiert 
werden sollte? W ir sehen nichts, was dafür spräche. Der Zeit
punkt, in dem der Gedanke an Potsdam  zuerst koncipiert wurde, 
zeugt vielmehr dafür, daß man sich auf eine Teilnahme Öster
reichs am Kongresse, wo er auch stattfinden mochte, gefaßt machen 
mußte. Und überhaupt wäre es ein kindlicher Glaube gewesen, 
Österreich durch solch ein M ittel von den Beratungen über Deutsch
lands Zukunft ausschließen zu können.

Gewiß, wir geben es immer wieder zu, man hatte seinen 
preußischen Ehrgeiz dabei, aber es ist ganz zweifelhaft, ob man 
selbst in diesem Momente schon ein klares Bild von der künftigen 
Gestaltung Deutschlands hatte, ob man sich nicht immer noch in 
die Illusion wiegte, eine Reform des Bundes mit Österreich durch
führen zu können. Übertragen wir doch nicht unser heutiges
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politisches Denken auf die damalige Zeit. Erinnern wir uns, 
wie langsam die Erkenntnis, die uns heute selbstverständlich und 
fast denknotwendig erscheint, damals gereift ist. Ersetzen wir also 
die rationalistische Betrachtungsweise Rachfahls durch die psycho
logische und rechnen wir mit der Möglichkeit, daß Canitz recht 
hatte, wenn er einige M onate später schrieb: „Bis zum 19. M ärz 
wollte Preußen nicht in Deutschland a u f - ,  aber auch nicht von 
dem Bunde a b  gehend)

Dann braucht selbst das Patent vom 18. M ärz nicht not
wendig als der bewußte und gewollte Bruch mit Österreich auf
gefaßt zu werden. E s ist möglich, daß Canitz deswegen gegen 
den in ihm gebrauchten Ausdruck „Bundesstaat" protestiert hat, weil 
er seine auf Ausschließung Österreichs hinauslaufende Konsequenz 
jetzt übersah und nicht wollte. E s ist wiederum möglich, daß 
Bodelschwingh, der das P aten t entwarf, sie jetzt gewollt hat, es 
ist aber auch gar nicht ausgeschlossen, daß der König in diesem 
Augenblicke, wie auch sonst so oft, das Unvereinbare zugleich 
wollte, Preußens Hegemonie begründen, ohne deswegen Österreich 
aus dem Bunde zu drängen. Vielleicht geben die uns jetzt leider 
nicht zugänglichen Akten Antwort auf diese schwierigen Fragen, 
bei denen cs so sehr darauf ankommt, die Intentionen der ver
schiedenen Persönlichkeiten zu sondern und das allgemeine „man" 
der preußischen Regierung, mit dem Rachfahl operiert, durch die 
Individualitäten zu ersetzen.

Und stand denn die F rage, wie das Verhältnis Preußens 
und Deutschlands zu Österreich sich künftig gestalten würde, in 
diesem Augenblicke überhaupt im Vordergründe? Kann nicht 
das Patent vom 18. M ärz, wie wir gesehen haben, auch vor
wiegend als ein Akt der Not gegen eine jäh aufsteigende Spring
flut verstanden werden? W ar es auch in seinen allgemeinen 
Umrissen schon vorbereitet, so kann das Detail doch sehr wohl 
auf Improvisation beruht haben und ohne reifliche Erwägung 
der Konsequenzen hingeworfen sein, um eben den dringendsten Ge
fahren zu begegnen. Es galt nicht nur, der in Berlin und den 
Rheinlanden drohenden Revolution zuvorzukommen, sondern auch 
gegenüber der steigenden Volksbewegung sich nicht von einem

*) Denkschriften 2, 154.
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konstitutionellen Österreich überflügeln und isolieren zu lassen.x) 
Hier kann es wirklich einmal heißen: F e r t u n d a  nec reg itu r.

*  *
*

Alle diese kunstreichen und künstlichen Hypothesen Rachfahls 
dienen zugleich dazu, seine zweite Hauptthese zu fundamentieren, 
daß des Königs Verhalten gegenüber der Berliner Revolution — 
abgesehen von dem einen schon erwähnten Moment am V or
mittage des 19. M ärz —  lediglich den Antrieben seiner deutschen 
Politik, nicht persönlicher Schwäche entsprungen sei. Dieser 
zweite Teil des Buches ist entschieden glücklicher ausgefallen wie 
der erste. Hier überwuchern nicht die subjektiven Reflexionen. 
Die Masse der Thatsachen und der Quellen, die es hier zu ver
arbeiten gilt, gibt den Darlegungen festeren Boden. S o  gründlich 
und umsichtig ist die Märzrevolution bisher noch nicht untersucht 
worden. F ü r die Bewertung der Quellen sind völlig neue, 
höchst beachtenswerte Gesichtspunkte aufgestellt, und die zeitliche 
Folge der Ereignisse wird vielfach überzeugend berichtigt. Über- 
haüpt, überall wo den Verfasser seine Hypothese vom drängenden 
preußischen Ehrgeiz des Königs nicht vexiert, ist seine Kritik vor
züglich. Aber leider vexiert sie ihn gerade an den entscheidenden 
Stellen wieder. N ur auf diese wollen wir hier eingehen.

Friedrich Wilhelm IV . war, so führt Rachfahl im Anschluß 
an Oncken aus, auf das schmerzlichste überrascht, als die B ürger 
Berlins sich erhoben und die deutsche Trikolore, die er eben 
anerkennen wollte, auf den Barrikaden emporflatterte. Um seiner 
deutschen Ziele willen wünschte er Wiederherstellung der Eintracht 
zwischen Krone und Volk. Seine deutschen Aspirationen hielten 
allen Bedenken, die der Ausbruch des Aufstandes in ihm erregte, 
das Gleichgewicht. „Nimmermehr hätten sonst die Dinge den 
Verlauf nehmen können, den sie thatsächlich genommen haben"

*) Koser S .  74. Ganz gewaltsam interpretiert Rachfahl ein von 
Perthes (Preuh. Jahrbücher 63, 530) aufbewahrtes Z eu gn is: „Ein groß
artig entschlossener Schritt in Beziehung auf die deutsche Frage schien 
Rettung für Preußen bringen zu können", — Rachfahl ergänzt: „nämlich 
vor der Überflügelung in Deutschland durch Österreich". — Offenbar ist 
aber der S in n :  „Rettung vor den durch die Revolution im ganzen drohen
den Gefahren". Über den Versuch Rachsahls S .  103 ff., Gerlachs Zeugnis 
gegen Bodelschwingh auszuspielen, vgl. die treffenden Bemerkungen Kauf
m anns im Litt. Centralblatt a. a. O. S .  322.
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(S . 157). Und, schließt er wieder kunstvoll zurück, eben dieser 
Verlaus ist ein Beweis für die Stärke seines deutschen Ehrgeizes. 
Aus diesen Motiven, die verstärkt wurden durch einen übertrieben 
pessimistischen Bericht von Prittwitz über die Aussichten des 
Kampfes, schrieb er in der Nacht zum 19. M ärz die Proklama
tion „an meine lieben Berliner" nieder, ließ er sich am Vor
mittage des 19., auf falsche Nachrichten von Einstellung des 
Kampfes seitens der Empörer hin. in einem Momente der Über
eilung zu dem Befehl hinreißen, die Truppen von den Barrikaden 
zurückzuziehen und ihre Thätigkeit auf die Besetzung des Schlosses 
und der wichtigsten öffentlichen Gebäude zu beschränken.

Die bisherige, von Sybel und Busch vertretene Annahme, 
daß der König durch den Ausbruch der Revolution auf das 
tiefste erschüttert wurde und in einem Zustande von Gebrochen
heit und Fassungslosigkeit jene Schritte gethan habe, beruht zum 
Teil auf den dramatischen Einzelheiten, welche die Gewährs
männer der Perthesschen Aufzeichnungen berichten. „Offiziers
klatsch", sagt Rachfahl, weist auf allerlei Krasses und Unglaub
würdiges in ihnen hin, und erklärt sie aus dem Grolle der 
Offiziere über das Zurückweichen des Königs vor der Revolution 
—  dem Könige schoben sie die Schuld an der Demütigung von 
Königtum und Heer zu. Ich gestehe, daß diese im einzelnen 
durchgeführte Argumentation viel Bestechendes und Wahrschein
liches hat. Der Quellenwert der Perthesschen Aufzeichnungen ist 
an einigen wichtigen Stellen überzeugend erschüttert, und ein 
Verdacht gegen das übrige ist geweckt. Aber wie schon einmal 
gesagt, in einem skeptischen Quellenkritiker muß sich auch gleich 
der Gegenverdacht regen, ob dieser „Klatsch" nicht auch Züge 
des echten Sachverhaltes bergen könne. Ein Zeugnis, und gerade 
eins der interessantesten, darf schon aus äußeren Gründen nicht 
in einen Topf mit den übrigen Aufzeichnungen von Perthes ge
worfen werden. „ In  der Nacht vom 18. auf den 19.," heißt 
es in den Perthesschen Beiträgen (a. a. O. S .  534), „war der 
König nicht dazu zu bringen, einen Befehl zu geben; er lag mit 
dem Gesicht in den Händen, fuhr bei jedem Schuß aus: „Nein, 
es kann nicht sein, mein Volk liebt mich!" Die Königin flehte 
ihn fußfällig an, dem Kampf ein Ende zu machen." Diese Nach
richt stammt, wie Rachfahl richtig vermutet hat, nicht von dem 
Grafen Goltz, dem sie Svbel zuschrieb. S ie  entstqmmt aber,
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44  Friedrich Meinecke,

wie mir Professor Perthes freundlichst mitteilt, überhaupt nicht 
den Aufzeichnungen seines Vaters, sondern ist von ihm selbst, 
wahrscheinlich nach mündlichen Erzählungen der Kinder des 
Ministers v. Bodelschwinab, zu Papier gebracht worden.x) E s steht 
ihr nicht entgegen, daß Rachfahl andere sichere und glaubwürdige 
Zeugnisse für eine festere Haltung sowohl des Königs wie der 
Königin beizubringen vermag. I n  Stunden, wo so gewaltige 
Eindrücke auf die Seele einstürmen, wechseln auch die Affekte, 
und kann der eine Zeuge diesen, der andere jenen Eindruck davon
tragen. Rachfahl versucht zwar einen klassischen Entlastungs
zeugen für den König in der Person Bodelschwinghs selbst bei
zubringen, der —  so berichtet sein Neffe Diest im Jahre 1 8 9 8 2) —  
um Mitternacht des 18. März auf die Frage des Neffen: „Ist der 
König auch fest?" ihn mit beiden Händen geschüttelt und leiden
schaftlich gerufen habe: „Wie kannst du nur so etwas fragen, wir 
haben A gesagt, wir werden auch B  sagen!"3) Wir können aber der 
ganz späten Aufzeichnung Diests den gleichzeitigen Bodelschwingh 
entgegenhalten, der in dem bekannten Briefe an Fallenstein vom 
30. März 1848 ausdrücklich bezeugt, daß der König gegen Mitter
nacht durch „das Herübertönen des Straßengefechts )̂, welches viel

l) H e rr  P a s to r  v. Bodelschwingh schreibt m ir freundlichst d a rü b e r : 
„ W a s I h r e  specielle A nfrag e  üb er die H a ltu n g  des K ö n ig s (P e rth e s  S .  534) 
betrifft, so e r in n e rt sich m eine Schwester, die zu jener Z e it 22 J a h r e  a l t  
w ar, ebenso wie ich, der ich in  m einem  18. J a h r e  stand, daß der V a te r  
au ssag te , er könne das Schießen nicht m ehr au sh a llen , bei jedem S chuß  
zuckte er zusam m en, er könne es nicht e r trag e n , daß auf sein Volk ge
schossen w ird . E s  ist m öglich, daß P e r th e s  n u r ,  a u s  m einem  M u n d e  
bestätigt, durch m eine Geschwister diese M itte ilu n g  hat, u n d  sie entspricht 
u n b ed in g t der W ah rh e it."

*) a. a. O . S .  9.
3) Nicht gänzlich ausgeschlossen w äre —  die Richtigkeit der W orte  ü b e r

h a u p t vorausgesetzt —  noch eine andere D e u tu n g : Bodelschwingh könnte die 
F ra g e  d a rau f bezogen haben, ob der K önig auch jetzt, nach dem A usbruch 
des A ufstandes, dem von  ihm  ja  entw orfenen P a te n t  vom  18. M ä rz  treu  
bleiben w ürde.

*) D anach ermesse m an  die G laubw ürd igkeit der E rzäh lu n g  D iests 
a. a. O ., nach der Bodelschwingh, u m  M itte rn ach t im  M in is te riu m  an g e la n g t, 
gefrag t haben so ll: „W ie lange d auert d a s  Schießen schon? A uf dem 
Schloß konnten w ir nichts h ö ren ."  B is  nach 11 U hr dauerte  der K am pf 
in  der B re iten  S t r a ß e ! vgl. R achfahl selbst S .  158 A nm . 1 u n d  v. M eye- 
rinck, B eiheft z. M il. W ochenbl. 1891, 128. D a m it ist seinem kühnen V er
suche, den B rie f  B odelschw inghs vom  30. M ä rz  durch die ganz späte A uf-
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fürchterlicher lautete, als es wirklich war, schon im höchsten Grade 
erschüttert" w ar.1)

Auch solche tiefe seelische Erschütterung würde es nicht aus
schließen, daß den König die Gedanken seiner eben ergriffenen 
deutschen Politik stark bewegt haben, daß ihm. wir Marcks es 
in der letzten Auflage seines „Kaiser Wilhelm" formuliert^), 
„dieser Straßenkampf angesichts seiner neuen Pläne . .  auch prak
tisch ein besonders ärgerliches Hindernis sein mußte". Die Schluß
worte des Ausrufs „An meine lieben Berliner" und vor allem 
die von Rachfahl entdeckte Erzählung Johannes M üllers über 
die Ansprache des Königs an die Deputation der Universität3) 
sind sprechende Zeugnisse dafür. Aber das alleinige oder auch 
nur das entscheidende M otiv für seine Nachgiebigkeit gegen die 
Revolution daraus zu machen, ist eitel Konstruktion, deren letzter 
Ursprung eben in jenen früher charakterisierten allgemein
geschichtlichen Anschauungen und Tendenzen der von Rachfahl 
und Oncken hier vertretenen Schule zu suchen ist. Nicht bloß 
der Friedrich Wilhelm IV . der deutschen Politik, sondern der 
ganze Friedrich Wilhelm, wie wir ihn aus Hunderten von Zeug
nissen kennen, muß hier erwogen werden; selbst die Möglichkeit 
pathologischer Störungen seines Gleichgewichts darf, nachdem wir 
erfahren haben, daß sich schon 1842 Spuren seiner Erkrankung 
zeigten, nicht außer acht gelassen werben.4) Und nun führe man 
sich die vielen Fälle plötzlichen Nachgebens gegen äußere Einwir
kungen auf der einen, sein Leben und Schwelgen in den Idealen 
seiner Welt- und Staatsanschauung auf der anderen Seite vor 
Augen. M an ermesse die Wirkung, die der jäh sich öffnende 
Abgrund der Revolution, der Aufstand der eigenen Unterthanen 
auf diesen Fürsten üben konnte —  „mußte" sagen wir getrost — ,

zeichnung des Herrn v. Diest zu korrigieren (S. 159 Anm.) der Boden 
entzogen. Zuzugeben ist ihm nur, daß Bodelschwingh der Audienz Vinckes 
wahrscheinlich nicht mehr beigewohnt hat. Für den seelischen Zustand des 
Königs unmittelbar vorher aber ist er der klassische Zeuge.

*) a. a. O. S. 24.
») 4. Aufl. S. 70.
S) „An diesem Morgen habe er den schönsten Hoffnungen gelebt; er 

sei fest entschlossen gewesen, die deutsche Bewegung zu seiner Sache zu 
machen, sich an ihre Spitze zu stellen; daS sei nun alles vereitelt." (Ägidi), 
Gegen die Signatura temporia S . 128.

4) Poschiuger, O. v. Manteuffel 3,299. Vgl m. Bemerkung H. Z. 87,504.

Brought to you by | INSEAD
Authenticated

Download Date | 10/26/18 7:39 AM



der mit künstlerischer Begeisterung in den Idealen der Treue 
von Fürst und Volk lebte. Ich habe früher gerade auf diese 
Wirkung hingewiesen, und Busch *) sowohl wie Marcks teilen meine 
Auffassung. Marcks fährt mit Recht an der oben angeführten 
Stelle fort, „daß dem Könige aber doch vor allem seine ganze 
innerliche Welt bei diesem Aufruhr seiner getreuen Unterthanen 
gegen seine heilige Krone in bitterem, tragischem Jam m er zusammen
brach". Durch eine Fiktion, so darf man vermuten, versuchte er, sie 
sich wieder herzustellen. Nicht nur psychologische Erwägungen führen 
darauf, sondern auch das —  von Rachfahl ganz ignorierte —  
Urteil eines M annes, auf den gerade er hören müßte, weil er der 
Leiter der Politik bis zum 18. iN ärz gewesen ist, weil er, nach 
Rachfahls eigenem Worte, mit Bodelschwingh vereint den König 
zu dem Bündnisse mit der populären Bewegung getrieben haben 
soll. Canitz war zwar in den Stunden vom 18. zum 19. M ärz, 
soviel man weiß, nicht im Schlosse, aber unser Gegner wird wohl 
nicht so stumpf sein, deswegen seine Meinung in dieser Frage 
innerer psychischer Kausalität, wo es in erster Linie auf intime 
Kenntnis der Gesamtpersönlichkeit ankommt, geringer zu achten. 
Sollte man nicht meinen, daß, wenn irgend jemand, Canitz das 
deutsche Motiv in der Haltung des Königs hätte hervorholen 
können, er, der alle deutschen Schritte der Regierung bis zu 
diesem Momente mit geleitet hatte? Die Denkschrift, in welcher 
er die Ereignisse des 18. und 19. M ärz bespricht3), war nicht 
für die Öffentlichkeit bestimmt3), sie hatte also keine Rücksichten 
zu nehmen. Kein W ort finden wir hier davon, daß er dem 
Könige zutraute, um seiner deutschen Politik willen den Frieden 
mit seinem Volke gesucht zu haben. Vielmehr: „E s war ihm 
ein durchaus widerwärtiger Gedanke, seine Unterthanen seiner 
Residenz in offener Empörung gegen sich zu sehen. E r stieß 
diesen Gedanken von sich, so unabweislich er auch war, wie er 
zu thun liebte, um den Gedanken Bahn zu brechen, die eben 
seine Seele erfüllten . . .  den Kampf abbrechen, dem Blutver
gießen Einhalt gebieten, der Treue des Volkes vertrauen, das 
erschien dem König als  ein grandioser Akt."

*) Rachfahls Bemerkungen dagegen S . 145 sind recht verständnislos.
*) Zur Geschichte der letzten Tage der alten preußischen Monarchie, 

Anfang M ai 1848 geschrieben. Denkschriften 2, 254.
3) Seine Äußerungen über den König S . 257 f. beweisen das.
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„D ie Anklage der Schwäche erschöpft die Charakteristik des 
Entschlusses nicht", so leitet Canitz den Versuch seiner Erklärung 
«in. Oncken wie Rachfahl haben es sich leicht gemacht, wenn sie 
meinen, man denke nur an „weinerliche Schwäche" und „unmänn
liche und sentimentale Weichheit" des K önigs. Beiden geben w ir  
den R at, die von ihnen bekämpfte Auffassung erst einmal in ihrer 
wirklichen Gestalt zu studieren. Eines tieferen geschichtlichen G e
h a lts  entbehrt sie wahrlich nicht.

*  *
*

W ir könnten hier die Betrachtung der M ärztage abbrechen, 
da uns hier nur die leitenden M otive des K önigs beschäftigen 
sollen. D a  aber zur vollen W ürdigung seiner Handlungsweise 
auch ihre Wirkungen betrachtet werden müssen, so wollen wir 
auch der neuen Ansicht Rachfahls darüber noch einige W orte 
widmen. Nicht der Aufruf „An meine lieben Berliner", auch 
nicht der Rückzugsbefehl an sich waren, so meint er, verhängnis
voll. D ie schmachvolle Scene auf dem Schloßhofe am Nach
mittage des 19. M ärz, die „Aviliermtg" des Königtums durch 
sie sei nur dadurch möglich geworden, daß Prittwitz die Truppen  
vom Schloßplätze habe abrücken lassen und das Schloß —  entgegen 
dem S in n e  des königlichen B efehls —  nur ungenügend gesichert 
habe, —  aus oppositionellem Trotze, der sich in einen sklavischen 
Buchstabengehorsam verbissen habe. x)

D aß Prittwitz es gewesen ist, der den Befehl zum Abmarsch 
der Truppen vom Schlosse gegeben hat, stand schon seit S y b e ls  
und Buschs Untersuchung fest.2) Diese haben beide den Befehl

*) Rachfahl S . 168 fs. zerstört mit Recht die Onckensche Hypothese, 
daß Prittwitz eine Art M ilitärdiktatur erstrebt habe, um den König zur 
reaktionären Politik zurückzuführen. Bisher ist noch kein durchschlagendes 
Zeugnis für bestimmte politische Tendenzen des Generals beigebracht worden. 
Die Ausführungen Rachfahls geben Delbrück a. a. O. S . 543 f. kein Recht, 
die Behauptung zu wiederholen, daß Prittwitz aus reaktionärer Politik 
gehandelt habe. — An anderen Stellen operiert Rachfahl aber auch noch 
zu stark mit dem Begriffe einer „M ilitärpartei". Daß z. B. die „gesamte 
M ilitärpartei" Prittwitz zu entlasten versucht habe (S . 267), wird durch 
seine eigenen Ausführungen auf der folgenden Seite schon widerlegt.

*) Zu den schon bekannten Zeugnissen füge ich aus den von Herrn 
Pastor v. Bodelschwingh mir mitgeteilten Abschriften noch einen PassuS 
aus den Auszeichnungen des Oberstleutnants a. D. Frhr. v. d. Goltz (des-
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48 Friedrich Meinecke,

zu rechtfertigen versucht durch die gepreßtd Lage der Truppen» 
die bei längerem Verweilen unfehlbar wieder mit den nachdrän
genden und sie insultierenden Volksmassen in Kampf geraten 
wären. Busch weist auch noch auf die Ermattung der Truppen 
und auf die Schwierigkeit ihrer Verpflegung hin. Eines aber 
übersehen sie beide, und dies mit Nachdruck betont zu haben, ist 
Rachfahls Verdienst. Prittwitz hat*) die schwere Schuld auf sich 
geladen, das Schloß und damit die Person des Königs nicht 
genügend gesichert zu haben, entgegen dem ausdrücklichen Befehle, 
dos Schloß „mit starker Hand" zu besetzen. M an könnte ja die 
Frage auswerfen, ob die sieben Kompagnien, die im Schlosse 
verblieben, in der Hand eines energischen Führers nicht am Ende 
doch genügt haben würden, die Eingänge des Schlosses zu sperren 
und so das Ärgste, w as dem Könige nun geboten wurde, abzu
wenden. Aber diese Persönlichkeit hätte eben nur wieder Prittwitz 
sein können, der ja im Schlosse kommandierte.

Darum bleibt es doch wahr, daß auch schon der Rückzugs
befehl des Königs an sich, auch ohne die groben Versäumnisse 
der Ausführung?), verhängnisvoll war. D ie Kunde, daß die

selben, den Perthes S .  538 f. a n fü h rt) : „9118 die T ruppen vom Schlosse 
abzogen, eilte M ajo r G raf O rio la  an den General Prittw itz und äußerte 
verwundert gegen ih n : Alle T ruppen verließen ja das Schloß. D er General 
erwiderte kurz abweisend: Ich habe es befohlen." Goltz w ar damals in  
Koblenz, schöpft also aus zweiter Hand.

*) Sow eit m an nach den bisher bekannten Quellen urteilen darf. 
Vielleicht, daß noch einm al die Prittwitzschen Aufzeichnungen, die ja schon 
gedruckt waren, aber wieder eingestampft worden sind, an das Licht treten 
und neue Aufschlüsse geben. Sybel hat bekanntlich die Nobilingschen 
Excerpte aus Prittw itz' M anuskript benutzen können. Eine umfassende 
Untersuchung, wie sie doch Rachfahl geben w ill, durfte an dieser noch 
erreichbaren Quelle eigentlich nicht vorbeigehen.

2) W ir fügen au s den eben citierten Goltzschen Aufzeichnungen noch 
folgende A usführungen hinzu, die auch trotz des Parteistandpunkles Wussows 
und Eichm anns beachtenswert bleiben. . . „Auch G eneral v. Wussow legte 
die Schuld an dem traurigen  A usgang . . .  der Verstimmung des G enerals 
v. Prittw itz bei. Eichmann tra t gleichfalls dieser Ansicht bei, a ls ich sie 
gegen ihn äußerte, noch bemerkend, dem Könige sei schon darum  kein V o r
wurf in der Sache zu machen, weil, er möge gesagt haben, w as er wolle, 
das Nachteilige bei der A usführung hätte abgewandt werden müssen und, 
wie ich beistimmend hinzufüge, hätte abgewandt werden können . . . F ü r  
mich steht fest, daß zum Befehl des Rückzuges die In itia tiv e  vom König 
selbst ausgegangen sei, daß der üble A usgang dieser M aßnahm e, die aller-
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Friedrich Wilhelm IV. und Deutschland. 49

siegreichen Truppen auf Befehl des Königs vor der Revolution 
zurückgewichen seien, war auf jeden Fall geeignet, den Glauben 
an die Thatkraft des Königs zu erschüttern, —  zumal bei den 
Fürsten, auf die es für die deutschen P läne des Königs in erster 
Linie ankam. Diese Erschütterung seines politischen Kredits 
konnte auch durch die zweifelhaften Sympathien nicht aufgewogen 
werden, die ihm seine Nachgiebigkeit etwa in den Kreisen des 
Bürgertums eintrug. Und erhielt denn jene Demütigung des 
Königtums vor den Leichen der Barrikadenkämpfer ihren schlimmen 
Charakter nicht eben durch ihren Zusammenhang mit dem, was 
vorangegangen war, mit dem freiwilligen Rückzüge vor der Re
volution ?

Die Avilierung des Königtums hat, wie auch Rachfahl zuge
stehen m uß, der deutschen Politik des Königs schwer geschadet.1) 
Preußens Ansehen sank in Süddeutschland, und indem nun auch 
die S orge vor Frankreich zurückwich und der Einfluß Österreichs 
wieder stieg, fiel der Antrieb für die süddeutschen Regierungen, 
der preußischen Führung sich unterzuordnen, hinweg. Die Folge

dings besser unterblieben wäre, allein den fehlerhaften A nordnungen des 
General v. Prittw itz beizumessen ist, zu welchen dieser sich durch seine V er
stimmung fortreißen ließ." — Unkontrollierbar ist, wenn er fortfährt: „Auch 
m uß m an so die Sache gleich anfangs an maßgebender Stelle wohl an
gesehen haben. M ir  ist glaubhaft versichert worden, daß der General die 
K abinettsordre, welche seine Verabschiedung ausgesprochen, erhalten gehabt, 
daß dieselbe aber nachher unterdrückt worden sei." — Herr Pastor v. Bodel- 
schwingh schreibt m ir noch: „ F ü r  irgend eine Notwendigkeit, die T ruppen  
a u s  dem Schloß und überhaupt vom Schloßplatz und den nun  einmal von 
ihnen besetzten S tellungen zurückzunehmen, lag auch nach dem, was ich 
von meinem V ater gleich hernach hörte, nicht der geringste G rund vor. 
W ir Knaben trieben u n s  den S o n n tag  M orgen auf den S traß en  herum. 
E s  herrschte bei dem größeren Teil unserer Bevölkerung eine freudige 
S tim m ung über das Zurückwerfen des A u fru h rs , überall wurden die 
T ruppen von den Häusern au s m it N ahrungsm itteln  versorgt, die Wege 
nach außen standen offen, m an konnte so viel N ahrungsm ittel in die S ta d t 
schaffen, a ls m an n u r  wollte."

*) Die Hauptschuld aus die „M ilitärparie i"  zu schieben, die den 
König verächtlich gemacht habe (S . 276), ist ganz ungerecht. Deutschland 
erfuhr nicht durch die „M ilitärparte i," , sondern durch die Z eitungen und 
durch Augenzeugen verschiedensten S tandpunktes die Ereignisse des 18. und 
19. M ärz, und der „M ilitärparte i"  lag. nach außen hin, mehr daran, das 
K önigtum  zu heben, a ls es herabzusetzen. I h r  „Klatsch" w ar zunächst 
intern.

Historische Zeitschrift (Dd. 89) N . F . Bd . L III. 4
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w ar, daß auch Preußens Anlauf zur Erringung der Hegemonie 
ins Stocken geriet, denn, so führt Rachfahl richtig aus, der König 
wollte nicht „usurpieren", er wollte die Fürsten nicht vergewaltigen, 
er sei ja vornehmlich durch die Anerbietungen der süddeutschen 
Regierungen in die neue, gegen Österreich gekehrte Phase seiner 
deutschen Politik hineingelockt worden (S . 286). M an beachte 
nun , in welchen Widerspruch sich die Rachfahlsche Auffassung 
verwickelt. Bei der Schilderung jener früheren Phase hatte es 
geheißen (S . 98): „Preußen glaubte offenbar im Notfälle für 
seine deutsche Politik des Fürstenkongresses entbehren und sich 
allein (!) auf die populäre Bewegung stützen zu können." Jetzt, 
wo durch die Ereignisse des 19. und 21. M ärz der Moment 
gekommen scheint, sich „allein" auf die populäre Bewegung zu 
stützen, versagt der Wagemut des Königs. Und wie widerspruchs
voll und rätselhaft geht es weiter fort in Rachfahls Auffassung! 
Weil der König nicht usurpieren w ill, läßt er die Verhandlung 
mit den Fürsten fallen und —  wirft sich nun wieder in die Arme 
der populären Bewegung. „Tiefer und tiefer glitt er hinab auf 
der schiefen Ebene der Nachgiebigkeit gegen die populären Aspi
rationen" (S . 288). W as wollten diese aber? Usurpieren, die 
Fürsten vergewaltigen, — gerade das, was der König nicht wollte.

Rachfahl will eben durchaus die ra tio  der deutschen Politik 
aus allen Schritten des Königs herauspreffen. Auch wo sie sich 
wie hier nach seinem eigenen Urteil in ihren Mitteln bedenklich 
vergreift, soll doch immer das M otiv rationell und konsequent 
bleiben. Hier widersprechen die M ittel aber so sehr den von 
Rachfahl selbst anerkannten persönlichsten Anschauungen des Königs, 
daß man mit der ratio  seines deutschen Motives beim besten 
Willen nicht mehr auskommt. Ohne seelische Erschütterung und 
Gebrochenheit des Königs sind diese Dinge nun einmal nicht zu 
erklären.1) Als ein innerlich haltlos gewordener M ann , dem 
sein Ideal der gottbegnadeten Öbrigkeit zerstört ist2) und der nun

*) Rachfahl selbst sieht sich genötigt S .  289, die Möglichkeit derselben 
einzuräum en, macht aber sofort wieder die „durch Prittw itz verschuldete 
persönliche D em ütigung" für sie verantwortlich. E in König, dessen Selbst
vertrauen durch eine von ihm nicht verschuldete D em ütigung geknickt werden 
kann, paßt wenig zu dem Bilde des kühn m it dem Winde der Volks
bewegung segelnden Politikers.

a) Vgl. Hist. Zeitschr. 70, 68.

Brought to you by | INSEAD
Authenticated

Download Date | 10/26/18 7:39 AM



an den Strohhalm seiner deutschen Hoffnungen sich anklammert, 
hat der König jene Rede zu Potsdam am 25. März gehalten, 
die von dem Säbelklirren der murrenden Offiziere begleitet wurde.

Er hat seinen Halt ja dann wiedergefunden und seine 
deutsche Politik so wieder aufgenommen, wie Wunsch und Wille 
sie ihm diktierte. Man kann ihre leitenden Gedanken in dieser 
Zeit bis 1850 viel besser studieren als in den Wochen der März
revolution, weil die Motive der unmittelbaren Revolutionsgefahr 
jetzt nicht so stark konkurrierten und weil er in ihr mehr als 
einmal vor das Hic Rhodus, hic salta gestellt wurde. Sybels 
Darstellung allein, obschon sie gewiß in vielem angreifbar ist, ent
hält Thatsachen genug, die gegen die Rachfahlsche Auffassung 
sprechen. Wir versagen es uns, darauf einzugehen, solange die 
voraussichtlich wichtigste Quelle, der Radowitzsche Nachlaß, dessen 
Veröffentlichung in Hassels Hände gelegt ist, noch aussteht. 
Irren  wir aber nicht, so hat Radowitz selbst bereits seinen Zeit
genossen den Schlüssel für das Verständnis der deutschen Politik 
des Königs in die Hand gegeben.1) D as werden wir ihm aller
dings nicht zu glauben brauchen, daß das Gerede von preußischem 
Ehrgeize und Vergrößerungssucht „lächerlich irrig" gewesen sei. 
Wir halten es auch mit Rümelin, welcher von der Ablehnung 
der Kaiserwürde durch den König den Eindruck hatte: Recusantis 
specie ardentissime flagrabat.2) Um so mehr aber trifft das, 
was dann Radowitz weiter sagt, mit allem zusammen, was wir 
von des Königs Denken und Handeln wissen: „Wenn du dich 
auf den höchsten Standpunkt, auf den der Verachtung der Welt 
und ihrer Herrlichkeit stellst, wo kann dann noch die Intensität 
des Willens, die Unbedingtheit und Sicherheit des Entschlusses, 
die eiserne Konsequenz des Handelns erwartet werden, die allein 
zu großen Erfolgen führt? Gibt es überhaupt ein Höheres als 
die Geschicke dieser W elt; ist auch das Glänzendste und Gewaltigste 
hienieden nur ein unsäglich Niederes gegen die unscheinbarste 
Führung zum Jenseits, wie soll daneben der pol i t i s che  En
thusiasmus, der pol i t i s che  Heldenmut bestehen?" Ähnlich läßt 
er in den „Neuen Gesprächen" seinen Waldheim die „trans-

*) Frankfurt a. 9R. (Ges. Schriften 2 ,119  ff.) und Neue Gespräche
1, 205 ff.

*) Aus der Paulskirche S . 205.
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scendentale" Politik des Königs motivieren: „Ich halte die
Einigung der Nation unaussprechlich hoch, ich habe es gethan, 
seitdem ich denken und empfinden konnte, aber meine Pflichten 
als christlicher König noch höher. Beide liegen so weit aus
einander als Himmel und Erde. D as sind nicht Sentenzen, 
sondern Gebote. Hier stehe ich und kann nicht anders."

Radowitz findet darin den Gegensatz zwischen christlicher und 
heidnisch-römischer Staatsidee. Nach letzterer handelten Richelieu, 
Friedrich der Große und Napoleon: Der S ta a t ist das absolut 
Höchste, und wer den Zweck will, muß auch die M ittel wollen. 
Friedrich Wilhelm aber wies es von sich, den Teufel durch der 
Teufel Obersten auszutreiben.

Die eherne Kette, welche nötig war für große irdische Erfolge, 
so fährt Radowitz mit einem schönen Bilde fort, enthielt einen 
goldenen R ing, der eben deswegen nicht so unbeugsam als das 
unedlere M etall schließen konnte. „Aber golden war und ist er."

Wunsch und Wille also waren im Widerstreit in der Seele 
des Königs. Es ist mißverständlich, wenn Ranke meint, daß die 
preußisch-deutsche Idee in ihm doch immer die Oberhand gehabt 
habe über die Anerkennung des althistorischen Vorrangs von Öster
reich. Rein als Trieb betrachtet war sie das vielleicht. Aber jene 
Anerkennung beruhte auf idealen, ethischen und nationalen P rin 
cipien , die ein Stück seiner Welt- und Staatsanschauung und 
damit auch seiner Religion geworden waren und denen er seinen 
preußischen Ehrgeiz zu opfern entschlossen war, wofern nicht ganz 
besondere Fügungen seinem Gewissen erlaubten, nach der höchsten 
Ehre dieser Welt zu greifen. *)

*) Rachfahl S . 293 ff. versucht nachzuweisen, daß der König in seinen 
phantasievollen Reichsversassungsplänen vom April und M ai 1848 Öster
reich nur eine Ehrcnstellung, das Wesen der Macht aber seinem eigenen 
S taate zugedacht habe durch die Forderung des erblichen Reichsfeldherrn
amtes. Die Schwäche dieses Planes lag nicht nur, wie Rachfahl meint, 
darin , daß Österreich nicht um „äußeren Schein und Tand" auf seine 
Machtstellung verzichtet haben würde, sondern dieser „äußere Schein 
und Tand" konnte, wenn Österreich zugriff und ihn mit In h a lt erfüllte, 
recht reale und für Preußen gefährliche Konsequenzen haben. Daß der 
König an sie nicht dachte, charakterisiert eben die Traumhastigkeit seines 
politischen Denkens. D as erbliche Reichsfeldherrnamt reklamierte er ferner 
„nicht als conditio sine qua non" (Springer, Dahlmann 2, 242). Und 
der Gedanke, Reichswehrhcrzogtümer unter den Fürsten der Mittelstaaten
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Der bewußte, durch religiöse Postulate geleitete Wille hielt 
den Wunsch, die Weltanschauung den Machttrieb in Schranken. *) 
Durch diese Formel glauben wir beidem gerecht zu werden, w as 
durch des Königs Seele ging. Über allem, was er wünschte und 
erstrebte, schwebten immer jene höchsten Gebote. D ie Heiligkeit 
vom Namen des Herrn, der er vor allem dienen w ollte, klebte 
für ihn, streng genommen, nicht einmal dem Namen Deutschland 
bei, obschon er ihm teuer war wie der einer Mutter. Wer mit 
dem Schema der Realpolitik die Handlungen des Königs zu er
klären und zu rationalisieren versucht, bringt doch nur einen recht 
mäßigen Realpolitiker zu stände, zerstört aber zugleich den innersten 
Nerv dieser Handlungen und verwischt die Eigenart einer der 
denkwürdigsten historischen Erscheinungen.

zu bilden, hätte, wie Sybel richtig urteilt, die Bedeutung des ReichS- 
feldherrnctmtes wesentlich eingeschränkt. — Rachfahl stützt sich auch noch 
auf die Urteile Edwin v. Manteuffels über Friedrich Wilhelm IV. in seinen 
Briefen an Ranke. Dove (Ausgewählte Schriftchen S . 237) hat mit Recht 
eine W arnungstafel vor ihnen aufgestellt. S ie sind ganz von der nament
lich S . 249 aufdringlich hervortretenden Tendenz getragen, die Ziele der 
Regierung Wilhelms I. schon in der seines Vorgängers nachzuweisen, eine 
politische Tendenz, die auch eines sehr persönlichen Momentes nicht entbehrt.

*) Ähnlich schon Dove 1873 in der Besprechung des Briefwechsels 
mit Bunsen (Ausgewählte Schriftchen S . 190): „Überall hat Friedrich 
Wilhelm auch das rein Weltliche in geistlicher Gesinnung aufgegriffen."
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